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3459.

''ä 11 © (^ i 1 1 e V.

ßetp^ig ben 1. ^an. 1797.

@^e irf) Hon f)icr lt)e(:igcl)e tnitfe tcf) nod) ein Scbcn§=

3c{(^en Hon mir geben itnb für^licf) meine ©eicf)ii^te

melben. 9tad)bcm lütr am 28. Xec. nn§ burd) bte

r. Söinbtüeben auf bem ^tter§berge burcdgelüürnt ()ntten

nnb auf ^uttelftäbt gelommen Joaren, fanbeii Unr

red^t leibliche 2?a()n nnb übernachteten in i)ii)Jpad),

am 29. frü^ um 11 U()r Inaren Mm in i'eip^ig nnb

l)aben ber ^di eine 5Jtengc yjtenfdjen gefe^cn, ioaren

10 meift ^JHttag unb ''^Ibenby ^u Sifdje gelaben nnb ic^

enttüirf} mit 5iotf) ber einen ."pä(fte biefer 3Bo()It()at.

Ginige red)t intereffante ^JJtenfc^en ^abcn fid) unter

ber ^Jlenge gefunben, oltc ^rennbc unb 33efannte l)abe

id) aud) tnieber gefe^en, fo Inie einige üor^üglidjc

!.> ,^un[ttüer!e, bie mir bie 5tugen inieber anSgelnaidjcn

fjabcn.

5hin ift nod) {)eute ein faurer 5kuia"^r§tag ^u

überfte^en, inbem frü()nun-geny ein ßabinet befe^cn

tüirb, lltittag^? ein groijeö (^niftmaf)! genoffen, '^lbenb>^

20 bci^ (Soncert befudjt ioirb, unb ein langem '.Hbenbeffen



2 Januar

baraiif gIetd§faE§ unöermeiblid) ift. äßenn tütt nun

jo um 1 Ut)i- nad) öaufe fommen fte^t un§, naä)

einem furjen Schlaf, bie Steife noc^ S^effau 6eOor, bie

tDegen be§ eingefallenen ftorfen Sl^autDettei» einigei-=

ma^en bebenfürf) ift, boc^ lüirb aud) hai^ gtücfüc^ 5

Vorübergehen.

So fe§r id) mic^ freue noc^ biefer ^ei-ltreuung

Balb 5u 3§nei^ t" ^^^ ^enaifi^e 6infam!eit 5urütf=

äu!e^ren, fo lieb ift mir'§, ha% id) einmal tnieber fo

eine gro^e 5Jcenf(^enmaffc fel)c, 3U ber ic^ eigentlich 10

gar fein 3}er^öltni^ f)abe. ^c^ fonnte über bie

Sßirfung ber littcrarif(^en ^ofitiüen unb polemifcl)en

Sc{)riften manche gute ^emerfung machen, unb boy

t)erf))ro(^ene ©egenmanifeft Inirb nic^t um befto fc^lim=

mer töerben. 15

Seben 6ie rec^t tno^l. S^a tnir fc^on morgen

nad) S^effau gef)en, fo fc^eint ey boB bie 9{eife übcr=

l)aupt md)t gar ju lange bauern tnirb.

©agen ©ie |)errn üon |)umbolbt ba^ i^ Soctor

^if(^ern gefe^en ^obe, unb ha^ er mir red^t tno^l ge= 20

falten ^ot. S^ie .^ür^e ber S^age unb ha^ anwerft

bijfe X^autnetter ^inbern mic^ übrigen» meinen

^ilufentl)alt fo 3U nu|,en tüie icl} too^l h)ünfc^te, bod)

finbet man pfdltig manche« tvav man fonft üer=

geben» fuc^t. Seben 6ie nodjmal» tno^l, üergnügt js

unb fleißig.



1797.

3460.

%n Gl^riftiane ^iUiIpiue.

Scip^ig ben 1. :3onuar 1797.

(S^e irf) Don ()icr lueggcljc miiB trf; nodj ein Sebeny=

n. s. f. wie 1, ?, — 2, s

HorüOergefjcn.

5 ^\(f} eriüarte eben bcn ^ubcn 6I!an, bcr mir

Letten Bringen löirb unb ü6ci-()anpt jct)r gefdjäftig

tjt. @§ ge^t mir int ©an^en rec^t gut, borf) marfjt

nur ba§ S^auincttcr ben ";'(nfent()att l)ter fef)r nn=

nngenefim, unb eine groBe Scf)littenfal)rt bie bn§

10 ':)Jli(itar angefteEt ()atte tierlor baburcf; allen &lan^.

ä>on allen biefen ^Dingen tüerbe idj bir manches

er^äljlen, fd)lt)crtid) aber tnerbe id) bcn ©ebanfen

länger !^ter ^u Bleiben ausführen, e§ ift in bie)er

3a^r§3cit fein .S^eil unb feine ^nfrieben'^eit ^u er-

IS Inarten. SeBe red)t \w()i unb grü^e bcn .^Keinen.

@.

34G1.

%n (Hjviftiane iUiIpin§.

6§ gc^t ein 3?otc nac^ 2;i>eimar unb ic^ \mti bir

mit bemfclben nur einige äßortc fdjreiBen. äBir finb

3h)ar auf beni Sdjlitten, aBer nidjt auf bem 3d)nce

20 §ier angefonimeu unb fjoBcu eine fe^r üBele ^af)rt

ge^aBt, nun finb löir r)ier in ^effau unb ha§ SBetter

fc^eint nid)t Beffer jn iücrben. S^-'cttag ^^(Benbi? finb
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\mx lüiebex in Seipäig unb tüerben ettno S)onnei-§=

tag ben 12. ober ^yreitag bcn 1:5. tüiebcr in äöeimar

fel^n.

S)ef 3ube f)at mir, als ein lüa^rer ^ube, a6=

fc^eulic^e alte Äetten gebracht unb ic^ tnill, toenu idj .^^

loieber nad^ Seipjig tomme, felbft ,]u 9toft ge^en, benn

ttienn id) and) ettöa? mel)r jagten mu^, jo ^a6c ic^

boc§ bofür auc^ getuiB cttua» gute§, ha^ bir fyreube

mad)t.

5ln ha^ ©ebi^t i)abt iä) tnenigftenö gebälgt iinb lo

tnerbe ben Pan au§ar6eiten, fo tüeit mir nur mögüc^

ift, fo !ann e§ alöbann einmal, e^e tüir e§ nn» t)cr=

fe^en, fertig feljn. Se6e rerfjt tüo^l, grü^e ^'^errn

Sacobi unb mac^t Guc^ auf ber üieboute x^ä)i luftig.

^effau ben 3. ^onuar 97. (^. ••

3462.

%n ©^illev.

5tac§ einer Utägigen ^btnefen^eit Bin id) QlMüd)

Irieber jurüifge!ommen , öon meiner 9teife fe!^r tno^t

(aufrieben, auf ber mir mancf)ey 5Ingene^mc unb nichts

Unangenet)me'j begegnet ift. ^d) l)abc oiel baDon ^u

er^ä^len unb toerbe, fobalb id) nur tnieber ^ier ein 20

hjenig Orbnung gemacht, tnenn e» aud) nur auf einen

Sag ift, 3U S^nen Ijinüber fommen. Seiber fonn id)

nid)i foglcicf}, fo fe^r ii^ aud) münfc^tc .'ocrrn Dber=

bergratt) öumbolbt noi^ ]u fprec^en. ÖirüBen ©ie
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bel)bc trüber auf's 6cftc iiiib ld)ün|tc uub faflcii Sic

ba^ itf) ioglcidj v^uftalt madjcii lucrbc bic Ucrjcidjucteii

^ücf)er §cnn ©enij ,511 Ucrfdjalfeu.

3(ij öerlonge fe^r 6ie lüicbcr 311 ie()cn, beim idj

5 Bin halb in bem ^uftanbc ba^ id) für lauter ^JJlaterie

nid^t mel)r fdjreiden fann, hli \mv unä lüieber gefct)eu

unb rec^t auygef(^toä|t l)a6cn.

5poctifd)cS l)at mir bie Üteife nidjty eingetragen

otö ba% id) ben Sdjlu^ meine§ e|3ifcf)en ©ebidjtS lioll=

10 fommen fcfjemotifirt ()a6e. SdjreiBen 6te nur luaö

3t)nen inbeffen hk ^3iufc gegönnt Ijat. ©rüBcn Sie

3^re lieBc ^yrau unb fagen mir loie bie ^fteinen ftdj

Bcfinben.

äBeimar am 11. Januar 07.

1^ 5JHt bem 33n(^e, ha^i mir ^IJatl) S(^Iegel mitdrai^te,

gef)t Cy mir munberlid}. Tiotl)lücnbig nuiB cö einer

ber bamaly gegenmärtigen ^reunbe eingeftectt l)abcn,

bcnn icf) f)a6e e^ nid)t tuicber gefetjen unb beB()al6

and) ncrgcffcn; id) mid fogleic^ t)ernmfd]iden um ,^u

20 crfaf)ren Iüü e-3 ftedt. Sßcnn Sic Schlegeln fct)cn, fo

fagen Sie il)m ha% id) il)m ein ^omplimeut öon einer

redjt fc^öneu ^^rau ^u bringen Ijabc, bic fidj fet)r Ie6=

I)aft für i()n 5U intcrcffircu fdjien.
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3463.

^^(n 6. ü. .Knebel.

[11. Januar.]

^Inbem iä) bir meine ^nfunft melbe mit ber ipoff=

nung bici^ halb ju fe^en; fo frage iä) an ob hu nid)t

ettüa jene 'pet5en§ergie^ungen eine§ .^lofterbruberg,

tücl(^e 9iat^ Sd^Iegcl bomolö mitBvac^te, au bir gc=

nommen ^a[t? ober o6 bu toeiBt lüer ettna öon ber 5

©eiettfi^ait ha5 SSucf) f)a6en fönnte ? iä) tüerbe tnieber

baran erinnert, ^atte e§ ganj öergeffen unb finbe e§

nic^t in meinem 3^mmer.

(^5 ift mir bie ^eit ü^er retf)t Jt)oI)l gegangen unb

bie ^Jlenge ber ^Fccnfcfien unb neuer Öegenftänbe I)at 10

mid) rei^t lüo^l unterf}a(ten , moöon münbUc§ me()r.

@.

3464.

3ln 33ern'^arb ^einrid) Cüerberg.

[Concept.] [12. Sanuar.]

2)ie Sammlung gefc^nittner Steine, belebe ^xä)

burc^ bie @üte ber gürftin 6alli|in f(^on einige

So'^re '6et) mir Befinbct ftef)t fc^on berfdjicbenc ^Jlonate 15

reifefertig unb iä) lüürbe fic fogleic^ afigetjen laffcn,

tüenn iä) nicj^t ein Siebenten ^ätte, inorüBer i^ mir

eine 6ntfd)eibung erbitte.

^a id) biejcn Bä)a^ bur(^ bie fa"^renbe 5po[t ah-

fd)iden mu^, fo bin id§ ^ugleic^ genöt()igt eine Summe 20

be» äßert^eö anzugeben, biefe ift ^lüar, befonberö in
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biefcm i^aUe, c^an] iüinfüf)rltd) uiib eine ()üf)e 6umme
lüürbe, iutnütf)igei1uetie, fotuol)! bie ilufmerfiamfeit

auf bicfey Mutetet all^ufcl)! ei1ucc!en, aU anä) bie tieften

bc§ Siranöporty Dcrgrö^ern, jcbod) getraue iä) mir

5 nirfjt eine geringere nad) eigner äßitt!ür barauf ,^u

Idmi unb bitte bccljalb mid) ,^u ~6cle()ren auf luie t)orfj

id) ha<j ^Kiftdjen einfdjrciben laffen foE^ (Sy fann

auf eine beö^alb gcfättige ^^tnttüort fogleii^ abgeben.

@§ tüax mir fct)r angenehm bei) biefcr (Gelegenheit

10 bie 3.scrfidjerung ^u erf)altcn, ha'^ ©tn. SBo^Igeb. mir

noc^ ein gütigem 3lnben!en idjenlen tnoEen. 'Jhir bie

lüeite Entfernung fann mid) ab!^alten ba^ anvertraute

^fanb fetbft ^u überbringen, ber Inürbigften f^rau

meinen lebtjaften £)anf münblic^ gu fagen unb midj

1.^ au(^ S^re§ Umgangö luicber anf einige ^eit ^u er=

freuen. 2)er id) mid) mit befonberer ,^od)ac§tung

unteräeid)ne.

3465.

3(n ?(bclt)eib ?(maUa f^ürftiu b. ©aniijin

geb. 9tetd)§gräfin H. Sdjmcttau.

[Concept.] [12. 3iauuar.]

2)ie mir anvertraute foftbare ©ammlung ge=

fd)nittner Steine ftel)t bei) mir fd)on met)rere ^JJionate

20 teifefertig, benn ba id) vergangenen ©ommer l)offtc

nad) Italien ^u gef)en, fo f)atte iä) unter anbern 3tn=

orbnungen au(^ biefe Vorjüglid) ni(^t öergeffen. Xa

fid) aber meine ^leife lierfd)ob, fo Derfd)üb id) and)
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©ic, n)ertf)c[tc g^reunbin, üBei btc inciterc 33c[timmuuö

biefer ^unftlucr!c gu tragen; tüte man fid) bcnn fo

ungern bon cttnag trennt, bo§ man fo ioert^ ()ä(t.

9iun öeranla^t mic^ .^err €öer6erg in Sf)rem 5kf)mcn

bie Sammlung gurürf^ufc^tcten , unb fie foU fogleicf) 5

abgeben fobalb er mir ^^re öntfc^tteBung melbet, über

einen ^unct, tüegen befjen ic^ in meinem 33riefe an

i[)n anfrage.

''Flöchte id) bod), inbem id) ^^nen biefen Bd)a^

3urü(ifenbe, recfjt beutüct) mact)en fönnen, lueldje 2Öo^l= lu

f^at Sie mir buri^ 3()r 33ertrauen erzeigt ^aben.

©ie §aben mir unb einem tt)ertf)en y^reunbe, ber jeljt

tüieber nad) Italien gegangen ift, (Gelegenheit gegeben

einen X^eil ber alten ßunft nä^er tennen ju lernen,

ber fo f(^tDer ju beurtl)eilen ift. SJßir konnten btefe k)or= 15

trefflii^en äßerfe luieberfjolt betrai^ten, un§ on iljuen

bilben unb jebe ^^Irt Don öorgefa^ter 531et}nung, burcf;

eine an^altenbe ^Prüfung, beridjtigen. 6ine fold^e

Übung ber ©inne unb be§ ©eifteö, lüoburc^ tüir hau

S^ortrefflic^e tennen unb bafjelbe öon bem 5!Jlinbern 20

unterfc^eiben lernen, ift me^r toert'^ alB ber eigen=

tf)ümli(^e ^efi|, benn mir Juerben burc^ jene 2?ilbung

3ur 2^eilna^me an allem ©uten fä^ig unb gefc§ictt.

ÜJlöc^ten bod) biejenigen, benen gro^e ©ummen
©clbcö 3ur fret)en 5lntüenbung gegeben ftnb, eben fo 25

fe^en unb beuten mic id), unb ©ie, meine tnürbige

greunbin, burc^ einen Saufdj balb in ben y^all fc^en

fid; in 2Bol)ltf)aten ju erfreuen, eine Suft, bie ^Ijrer
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aHciii lucrtl) bldbi, naäjhcm ©ic nor )o maudjcu

aubern 5^"i-'ubcn OorüBci; gegangen finb.

(£-i-f)alteu 8ic mir ^[)i '^(ubctiten unb ^i)x 2ßot)l=

tüotten, hü'j \d) t)iel(ci(f)t um fo mel)r Ocrbieue aU id)

5 auf einem Äu^ge Umuble, auf beut mau lueuig ^e=

gleiter finbet.

^Fiödjteu büd) ^^f)re !ör|3cvlid)e Seibeu erträglid)

fcl)u uub Sie uud) lauge oi(^ unb beu ^>f)rigeu ev=

()alteu luerbeu. 3ie erlaudeu mir bafj id) bei) Ü6cr=

10 feubung ber Steine uod) eiu SBort (jin^ufüge.

3466.

3tn ©abriet ^üuatljan Sd)leusncr.

[Concept.l
I

uad) beut 15. ^Quuar.
I

3^r uorbifdjer (Sorrefpoubeut, luertfjefter .Sjerv

S)octor, fd)etnt mir, au§ feinem 33riefe, ein fel)r

tüunberlii^er 'JJtaun ,]u fel)n, unb gu ber Glaffe ju

ge!^ijren, beueu man uii^t allein i§re Srdume auä=

15 legen, fonbern fogar felbft erft erjäfjlen foE. 5hid)

aEcm l)in unb ^er beulen iüitl mir uicl)t beutlid)

tüerbeu tüa§ er cigentlid) tüünfdjt, uub iä) mü^te

mi(^ fet)r irren, tncnn er eg felbft Irü^te. $ßieUeid)t

geben bie SSriefe be§ |)errn ßatroBe einigen Sluffdjlufj

20 üöer ben 5Jlann, beuu um i()n nad) ©einiffen ju be=

friebigcn mü^te man tuenigfteuv einen DetaUbaub

fdjrcibcn uub ein ^erf aufarbeiten, buy freljlid)

biejer Äuuft mä) feljlt. ^d) bäd)te bal)er tnir inter-
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loquirtcn, unb idj feilte ein !tetne§ Statt öortäufiger

T^ragen auf, in toetc^en id) bcn Umfang ber Sac^c

lücnigftcnö fc^ematif(^ f^i^sii'cn Inotlte. ©r fie^t bor=

auö unfern guten Sßitten unb nacf) feiner 5lnttüort

Inerben Wix au§ ber großen "Oliaffe öon äßerlen bod) 5

luenigftenS eine 3lrt üon 5tu§lt)at)I ntad^en tonnen.

2;enn hjcnn er nur bie |3aar genannten 58ü(^er befi^t,

Inenn er ni(^t gereift, teinen 33aumeifter neben fid)

I)at, fo ift er fre^lid) noct) lüeit ^urüd unb ^at nod)

einen unenblic^en 2Beg ^u mad^en Biy er 5ur 5Be= 10

urtf)ei(ung beS äft^ctifi^cn 3ßertt)y eine§ (SebäubeS

gctangen mödjte, eine 5lufgabe, bie in jeber .ßunft fo

fdjiner ift unb befonber§ in biefer, ha it)re Sißerte al§

fc^öne äßerte fic^ felbftftdnbig barftellen foften unb

bod) iüieber burc^ baS -Jcotfjlüenbige unb 5iü^lid}e 15

anwerft befd)rän!t unb bebingt finb, ja otjue baffelbe

gar nid)t gebac^t tücrben tonnen, ^aö Oerfproc^ene

SSlatt ^offe id) ^i]nm nid)t tonge fc^ulbig ^u

bleiben.

3^ic Semertung ber S5raunfd)tt)eiger 5lr3te berbicnt 20

alle 5lufmcr!fani!cit. Xa llreis ber Scoba(^tung ift

fo lueit, baB lüir, um un§ nur einigermaßen brinnc

äu beluegen, fo gar öiele§ auf Sirene unb ®tauben

annei^men muffen. Saffen 6ie un» bod), Juenn lt)ir

mieber jufammen fommen, bie ^o^uk frifc^gefd}lad)= 25

teter X()iere einfel)eu. äßerbcn fie ot)ne äßaffer ge=

funben . . .
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3467.

[1(). Januar.]

3(^ üBcrfenbc :^if)ncit im licr[ici]cltcn '"^Infdjluffc

ein 'Fiamiicript. äßiU .Sbcrr 3>tctücg bafür iiic^t

200 gricbndjyb'or 5a()Icn, fo BelieBe er ben ^^ac! 311=

rürf5ufenben, otjne {()u 311 eutiiegeln.

3468.

'an iBöttigcr.

[^ür ba3 epifdjc föcbid)t .^ e i rm a iiii uiib Xovo-

tljca t)cv(augc id)

(i-intau)cnb 2l]alcr in ©olbc.

äöetmar b. lö. ^on. 1797.

@oetr)e.]

5 .^err Oöerconfiftonal 9tat!^ SSöttigcr totrb erfudjt

gcgenlüärttgcy Bi§ ^ur öctannten @pod)c Bei) fidj uii^

eröffnet liegen ,3U loffen.

©oetlje.

3469.

3(n äJielucg.

[Concept.]

^ä) Bin geneigt ."perrn 93ieti)eg in 33ertin ein

10 e|)ifd}e§ Öebidjt .*gervmnnn unb Xorotf)ea beiy ül)n=

gcfäljr 2000 .soerameter ftar! fet)n tüirb ^nm ä>erlag

ju üBevloffen. Unb ^tüar bergeftatt ha^ fold;eö ben
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;3nf)att fcineö 5lliiianad}§ auf 1798 QU§mQd)c iinb

baB iä-) nai^ ^Berlauf oou '.l ^af)rcn atlcnfattö bnö=

fctbe in meinen Schriften luicbcr auifüf)ren fönne.

2ßay ba§ öonorar betrifft fo fteEe ic^ .s>rrn D6er=

confiftorialrat^ Zottiger ein tierftegelteg ^iUet ju, '>

tüorinn meine (^orbening entf)attcn ift nnb ertüorte

it)Q§ .|)err 35ielx)eg mir für meine -2tr6eit anbieten ,]u

!önnen glaubt. 3ft fein ^tnerbieten geringer aU

meine (yorberung, fo nel)mc id] meinen üerfiegelten

fettet uncröffnet 3urüc£, nnb bie 5tcgotiation 3er= lo

fcfjlägt ficf), ift c§ f)ijf)er, fo öertange id) nic^t mef)r

al» in bcm, al^bann öon .S^errn Cberconfiftorialratf)

3U eröffnenben S^üd ner^eid^net ift.

Sie 5ln3af)( bcr (5j;emplarien tocld)e gelr)i3l)nlic^

an bcn S^erfaffer abgegeben lücrben fteltc .öerrn 33ic= 15

lueg anf)eim.

3u .Vtupfern bringe id) 3>orftelIungen au§ äßil=

I)elm ^Jieifter ^um ä.sorfd)lag nnb h^erbe fogleid) eine

Sln^al)! ©egenftänbe bagu t)orfd)Iagen.

2)a§ ^JJknufcript !ann, jum 2f)eil, gu Einfang 20

5lbrit, ber Sc^luB aber gelniB auf bie ^ubilatemeffc

abgegeben iücrbcn, auf Inclt^cr anä) ba§ .Sjonorar bc^

5al)lt mürbe.

äßeimar ben 1(3. ^an. 1707.
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3470.

'an Sd;iü er.

^ie tuenigen ©tunben, bie ic^ neuücl) mit ^fjncii

5uge6i'a(^t f)abe, {)n6cn midj auf eine 'Kei()e nou ^di

nn(^ unferer alten '3trt toieber recfjt Üiftern gcmnrfjt
; fo=

balb id) nnr einigermaßen f)icr öerfdjiebenes au§geiül)rt

r. nnb manrfjev eingeridjtet ()alie, bringe id; micber eine

3ett mit S^nen ^n, bie, tüie ic^ i)one, in mel)r atS

(Sinem Sinn für nn§ beljbe frndjtbar iei)n inirb.

^enntjen Sie {a ^^re beften Stnnben, nm bie 2;ra=

göbic iDciter ]n bringen, bamit intr anfangen tonnen

1" nnc^ .^nfammen barüber jn nntert)a(ten.

^ä) emptnngc foeben ^f)ren (iebcn ^rief nnb

(ängne nic^t baB mir bie lunnbcrbare (yporf)e, in bie

iä) eintrete, fetblt iet)r merflnürbig ift. ^ä) bin bar=

über (eiber nod) nidjt gan,] bernf)igt, bcnn ic^ |d)(e|3be

i.s öon ber anati)ti]c^en ^cit nod) fo t)iele§ mit, bad iä)

ni(^t loö tu erben nnb tanm Verarbeiten tann.

^nbeffen bleibt mir nicljto übrig al§ auf biefem Strom

mein ^aljrjeug fo gut ju Icnten aly c§ nur gel)en

Inill. äöav bet) biefer Xiypofition eine 3ieifc für

20 äUirfung tl)ut l)abe ic^ fdjon hk legten 14 Sage ge=

fel)en ; inbeffeu läßt fic^ in'y ^yerne unb Öan^e nid)ty

öorau^fagen , ba biefe regulirte ^iaturtraft foluie alle

unregulirten burc^ nichts in ber 3Belt geleitet Inerben

!ann, fonbern, lx)ie fie firf; felbft bühm muß, auä)

25 an(5 fid) felbft unb auf il)re eigne SBeife toirft. (5§
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tdixb un§ biefe§ ^p^änomen ju monc^cn Betrachtungen

5tnlaB geben.

£er öerfproc^enc 5tufjat; ift |o reif ha^ \ä) ii)n

in einer 6tunbe bictiren fönnte, ic^ mu^ aBer not^=

tnenbig öor^ev mit ^f)nen nocf) über bie Sac^e fprec^en 5

unb ic^ toerbe um fo mef)r eilen Balb tnieber 6et)

3^nen ju jeljn. Sollte fic^ ein längerer 9lnientf)att

in ^ena nod) ni(^t mijglid} macf^en, fo !omme iä) 6ntb

Ujieber auf einen Xog
; fol(^ ein tur^eg 3ufammenfet)n

ift immer fef)r fruchtbar. 10

(^ine 5(bt^ei(ung Geüini corrigire iä) gegentnörtig

;

t)aben 6ie eine 51bfc^rift öon berjenigen bie im näd)=

ften Stücf ermartet lüirb, fo fluiden Sie mir foldje

boc^.

^c^ fc^ücBc für bie^mal unb h)ünf(^e rec^t tüo^l 15

3u (eben.

äßeimar am 18. ^an. 1707. @.

3471.

%n 5(ngclicn .^auffmann.

5)ie Hoffnung, Sie, t)cre£)rtefte (^rcunbin, in bem

öorigen ^a^r befu(^en gu fönnen, ift leiber burtf) ben

nnglücfticken ßrieg, ber mir ben 2i}eg oerfpcrrte unb 20

un§ nad^^er fo no^ bebro^te, h)enigften§ für ben

5lugenblic£ öereitelt hjorben. ^J^rofeffor 53iet)cr tnar

inbeffen fo glütflicf) 3^"^" auf^ulüarten, er ift nac^

f^lorenj gegangen unb fe^rt nad) 9iom ^urüct, fein
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5hifcnt^alt in Litauen tft noc^ immer bev föninb

meiner -S^offnnng jene f)errlid)en C^iegcnben, oOlnot)!

nic^t fo rn^ig Inic hci^ erftcmal, burd)3ufef)en. i&x-

laiiben ©ie mir bieSmat ein paar i^rogen imb Beant=

5 lüorten foWjc, menn ba^ ©cfireiBen ^i)\m\ irgenb be=

fd)lDcrIicf) fallen foEte, meinem fyreunbe, luenn er

anfmarten foKte, münblid}.

3)a§ Hortrefflirfje 9?ilbni^ nnferer .S^erjogin, für

mcld)c§ in einem neuen föartengebäube be§ .S^erjogS,

10 id) barf mo()l fagen, ein eignes ^^ii^imer beftimmt ift,

f)ai fein äußere» ^^nfel)en einigermaßen öcränbert, in=

bem ber ^^irniS entlöeber verflogen ober eingcfd)lagen

ift, fo ha^ bie iiebl)aftig!eit ber garben nnb il)rc

.S^ormonie nic^t inie gnerft gefe^en mirb. ©§ ift nnn

i.'^ jmar fein ^Jneifel ba^ ein nener barüber ju 3iel)enber

girniy ba§ S5ilb in feinen üorigen ©lanj Inieber f)er=

ftellen toerbc, aHein idj bin anwerft forgfam, man

möd^te einen falfdjen ^^irniS Ji)ät)len nnb bnrd} eine

falf(^e 33et)anbtung§art bem S3ilbe fd)abcn. äi^oUten

20 ©ie bal^er bie (Süte '^aben mir anjujeigen, tceld^en

iyirni§ mon ju md^Ien ^abe: unb tt)a§ ettna bei) beut

^hiftragen beffelben ,]u bebenten fei).

ß-ine 3löel)te 'ilnfrage unb 23itte folgt ()iernäd)ft.

@in ^reunb bon mir, ein angefel)ener .s3anbel§mann

25 in Seip^ig, t)at einen .ftatalog 3il)^er fdmmtlidjcn

arbeiten, hjelc^e in Ä'npfer geftod)en finb, feit mel)re=

ren ^a^ren mit großer ©orgfalt Oerfertigt unb ift

im 3^egriff fotd)eu l)erau'^3ugeben , nun münfd)t er
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nit^tö mef)r qI» eine hix^t dlaä)x\ä)i boii bem Seben

ber A^ünftlerinn tdääjc er fo ie()i- id)ä|it, unb mit

beren alterten er ficf} jo (aiifle 6eicf)äitigt , feiner 5Ir^

beit norjeticn ]u fönnen. ^^(5 er mir biefen 2Buni(^

3U erfennen ga6, erinnexie ic^ mi(^ ba^ -Öerr S^^^h ^

als er 5tad)ri(^ten öon feiner y^on^^^ic famme(te, oucf)

eine ^fiacfjridjt non ben Se6en§nmftänben feiner ©attin

mit aufgezeichnet ()atte. Sollten Sie fo geneigt fet)n

mir biefe 3U communiciren , fo tnürben Sie mir ha=

bnrcf) einen neuen S3elt)et§ ^§rer ^yreunbfc^aft geben 10

unb alle ^^re SSere^rer baburc^ t)öcf)Iic^ erfreuen.

$ßor menigen Sagen f)abe ic^ bnrcf) Sie and) in

Xeffau einer fe^r (ebt)aften ^yreube genoffen, inbem

id) ha?^ öortrefftid^e ^ilb 'ilmor unb ^M'^'i)'^ ""t

bem griJBten 5(ntf)ei( 6etra(^tetc, tüie fonberbar er= 15

fc^ienen biefe (ebenbigen t)imm(ifcfjen föeftalten in ben

formtofen norbifd)en Scfjnecfläcfjen, benen nur ein

tt)i(be§ Sc^mein unb ein üermummter ^ciQ,n jur lnür=

bigen Staffage bient. Seben Sie x^ä)i tüo^l unb

^oben Sie bie Oiüte mir auf eine ober anbere Slßeife 20

eine gefäÜige 5(nttnort 3ugef)en ,]u (äffen,

äl^eimar am 18. ^an. 1797.

föoetf)e.

3472.

dlad) einer 14tägigen 9ieife nacfj 2eip,3ig unb

£effau , auf Ifeld^er idj Xurdjl. ben •'per^og begleitete, 2;,
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mii^ ic^ x3^ncn fogleid) einiges fc^i-eiBen unb melbcn,

ha id) ol)nebiei3 fdjon eine ^i-'it lang ge|el)ert l)abc. -

Xer leibiqe .Wricg fdjeiut fid) nod) nid)t eubigeu ,]u

tüoEen unb in ber Sombarbie gef)t e§ Inilber nnb lon-

r. infer gu a(§ iemaly. ^d) ()abe bat)er ben ©ebnnten

gehabt: ob id) nidjt über SBien nnb Üricft fndjen

lollte, bircct nad) ^Incona ober t)iel(eid}t gar nnd)

9ieapel jn fonnncn. — •'biegn finbet fid) eine jd)öne

Gelegenheit, inbem ber (?5raf ^rieS anf Cftern non

10 Seip^ig a6gel)t, ba-:i ein feljv artiger jnnger Wann

ift, unb mit beffen öof"^ci]ter ic^, al§ einem ^ngenb-

frcunbe, in 3>erbinbnng ftel)e. ^n äBien fi3nnte id}

midj mit bem beften (impfeljlnngc'idjrciben bnrd) hav

ganje ^tfltien an§rü[ten laffen nnb al§bonn meinen

15 2Beg treiter Derfolgen, Xiefe^ tüürbe mit .5t)vnn

^lan,. gegen ^aftnodjt füblid)er gurüc! ju get)en, über=

cinftimmen nnb e$ märe oergniigüd} genng, Inenn tinr

uns am 'OJiolo Don ^Jleapel erft mieberfäljen. äln^nn

iä) benfc ba^ man anf biefer ©eite mit fdjneller ertra

20 5poft ben äl>eg bi6 an'§ ^3^teer jnrüdlegen !ann, ol)nc

ba§ ß'riegfst^eater ^u berühren, nnb mir Hon ber

anbern ©eite ben ©d)nerfengang bnrd) bie ©d^mei,')

über 2;nrin nnb (^ienua benfe, beljnaf) gan] bnrd)

zerrüttete 2önber, fo tommt mir ber erftc äBeg äntlerft

2.-. öoräüglid) oor, nnb bie Xitfcren,] ber (>-ntfernnng ner=

id)tt>inbet. ^ä) tüerbe glei(^ bie Ütegotiation mit ben

•^rennben eingefien nnb fobann bav Ineitere melbcn. —

3n Seijan ()übe idj ein jdjiincy "^ilb ber 'itngelifa

®octl)cS S53citc. r\\ 9lbtl). 12. S8&.
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ßel'e^en, 5lmor unb ^ftjc^c, icf) gtatibe Sie jc^i'teBen

mir einmal baüon. %uä) l)at mid) in Scip^ic^ ein

Heine» itoticnifc^e§ Silb, hau man bcm Xominitin

3ufd)rei6t, fe^r intcreffirt. G§ ftellt ."pagav mit bem

ßinbe nnb bem (^ngel öor, i[t fe^r f(^i3n empfitnbcn, &

erfunbcn, qebac^t, coloiii-t nnb gemo^lt. 6» finb

Stellen brinne bie an Öuibo, Öneixin, unb %o=

minifin erinnern, e§ fe^lt i^m ober, befonber? in ber

6ompofition, bie le^te ^*eife, bie man um fo met)r

öermi^t als ber ßünftler fic^ ganj not) t)inan3n= lo

arbeiten getunkt bot. "J^ie Steltnng ber ^ignren, bie

9iicf)tnng ber fötieber, bie 5tn&tt)citnng ber (^rtremi=

töten, ]inb jc^on je^r obügot, nnb boy 5tuge teitet

^orbernngen borauö f)er, bie boc^ nic^t gonj befriebigt

tüerben; bofjer bleibt bo» Silb für ben Kenner nnb ir.

Unfcnner einigermaßen prob(cmatifd) nnb lößt bei)

ollem C^enuB nod) einen ätsunfcf) übrig, ^cf; t)offe

eine Xurc^^eic^nnng onf äöo^spopier gu erholten nnb

fte ^si)mn bereinft öor3nlegen, öielleic^t cnticf)ließen Sie

jirf), in einer 3cic§nnng, bie (s'ompofition ööllig 3n= 20

red)t jn rüden, unb ben jeljt einigermaßen unan-

genehmen 23ruc^ öoll3öl)lig jn moc^en. ^]Jtel)rere gute

nieberlönbifc^e Silber l)abe id) oud) in £ei|},3ig geje^en.

^^n £e|fan l)at man ein Äupferftec^er ^nftitut unter=

nommen, inoüon bie ^olge erft jeigen mu^ ob c§ 25

befielen fonn. ^Jbn l)at berfc^iebene .^ünftler '^in=

gebogen, bie in id)U)ar3cr .Vinnit, A(ina tinta unb

punctirter ^Jionier nac^ 3eid)nungen nnb (Kopien
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arbeiten, tücldjc mnn non löcttcu imb na'^en ^ev an-

fcfjafit. Unter ben .Uünfttern finb cinit^e recfjt c^eicfjicftc

Sente unb in ber 2i3af)t ber föcc\en[tänbe fän^t man

auä) an iorgfältig jn lüerben, lum 5la^l unb Seibe^

r. mann, uon !^iermanu unb anbern finb fdii3ue ^)eirf)=

nun^en liorrätl)ig, unb auc; ber ''^Irt Inie man nacf)

3f)nen cicfragt t)at, üermntl)e ief) ha)^ man 5lb[id)t

l)at and) Bk in baö ^ntcvcffc ^u gieljen. XUlleö tommt

auf ben ^bfalj an, 6el) lt)eld)em f^rcunb S^ertud) feine

10 ilünfte geigen lüirb. !l;ie 5iaf]men ber .Uünftter unb

bic (s;on|titution be» (Bangen jd)reibe id) ^Ijuen näd)=

ftenö, benn e^ mag fid) ()e'6en unb crf)alten, ober

finlen unb gu Örunbe ge()en, fo ift ei? immer für

ben Äünftter ein nu^rflüürbige^i ^]]f)änomcn, unb er

ir. tann [)offen, menn eö reufftrt fid) mit eruftl)afteu

3(rbeiten baran an3ufd)lic^en. '4>icfler, ein junger

^iann öon Sißien, be()anbelt bie fi-^luar.je ,^Tunft mit

Diel 9iatureE unb ©lud, aud; finb einige S^anbfdjaften

in Aqua tinta öorgüglid) gut geratf}en, Itieil fie 3cic^=

20 nungen, unb nid)t, tnie 5|>reftel oft, föemä()(be uor fid)

(jaben. — 1)uxä) hk frangijfifdje (s:migrotiou finb

and) ita(iänifd)e ^itber unb 3Berfe ber fo übern

fran,',öfifd)en 5d)u(e über Hamburg nad) 6ad)fen ge=

tommen. '^ai SBinfterifdje (sabinet liegt, loie ha'c'

2'., 5praunifd)e, begraben, bie X^eilne^mer tr)ünfd)en e& ,]u

öcriaufen, finb aber fo rcid), baB fie auf i^ren 6d)ol',

no(^ lange tjalten tnerben, fie taffen ec^ inbeffen nic=

manb feben, loeil fie e^ im Okinjen uerfanfen mollen
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imb 3u ben öielen ^Neugierigen tüentg 3?crtrQiien f)a6cn.

Übrigen» ge()t bie I'ic6f)a6cret) im öan3en if)rcn alten

©ang, 2]orurtf)eit nnb 33orIie6e greifen nac^ irgenb

einetn ^ä)dn, bie I)iftorif(^e ßenntniB moc^t gegen

ben äßert^ be§ Äunftit)er!§ gleichgültig, nnb of)ne fie
'->

tappt ber 2ieb^a6er boc^ nur l)erum, tuav man befiel

^ä(t mnn für'c^ befte, bie ©roBen ^ijren auf, ficf) 3n-

aneignen tna» einen Äunftlnertt) I)at, nnb ^-prioatleute

fammetn fc^on mit bem Setüu§tfci)n non i^ren Grben

allcy mieber ^erftrent ju fe^en. So ift ee befc^affen lo

unb fo toirb e» eine Sßeile bleiben. — |)err ßeo in

ßeip^ig fd^eint, toic mehrere 'ocrau^geber t)on 3e^t=

fc^riften, feine S^ogen o^ne gro^e AToften füllen ju

tüoUen. ^d) i)abi i^m für 3i^i-"e 4 erftcn Zeichnungen

8 ßouiyb'or geforbert, lüorauf er fie, ,]tüar auf bie is

^öf(i(^fte ?lrt, aber \>oä) jurürf gcfc^iif t f)at. ;3t)^-e

3lt)el)te Senbung, bie mir aiiä) gnn3 befonbere T^reube

mac^t, ift inbeffen angelangt. Sßenn Sie für biefc

^Blätter überf)aupt mit einem geringern ^-)]reife 3u=

friebcn fei)n fönncn, fo nc()me id) fie lieber 3u bem 20

Sct)loBbau unb oerlua^re fie al§ einen geheimen

Sdja^, benn id) fcf)e bod) öorau», ba§ mir, nad)

imferer eiugefü^rten .sonnbclemcife , gelegentlich in bie

größte 33erlegen^eit fommen muffen unb fidj unfer

Sc^loB, burd) 3ufQÜ^' ^^il foftbaren ^33ceublen, ol)ne 25

Übereinftimmung, füüen toirb. Sßenigftenö §ot man

alebann etma§ in ber .*oanb, tt)a§ man geringern

2^ingen entgegenl)a(ten unb, too nic^t feine Jyreube an
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kl- ^^liiöfu()nmg, hod) fein föckuffcu Bcljui 9i'at()gcbcn

retten tann. - Xk Alifte an beii -Socv,]oc^ Hon 0)iitl)a

mit jenem 6ch)nBten ^JJiann)ciipt i[t angefümmcn, fie

entl)ielt nic^t^ an mid). Schreiben 3ie mir hod)

5 mä Sic nnn aUcc^ mm crlnürdcncn Sc^äljen bei) fid;

berUia()rcn nnb f)ernmfiil)rcn. — äöaä Sie über bic

leicf)ten (vieluölbc fdjrciben, ift Uurflid) fo lunnberbar,

ha^ man bcrgleidjcn '^Irbeiten fcljcn müBte nm fie

[idj benfcn ,]n fönncn. ^d) luerbe mit iinierm iBan^

10 meiftcr babon fpred)en, ]o üiel tnei^ idj bn^ er fidj

fdjon bei] feinen ©eluölbcn anf hk padenbe ^raft

be-5 föipfey, ben er nnter ben SMt mifrf}t, fel)r ber=

iQ^t. 3)ie ^iegelftüdcn luerbcn angefeudjtet, lueit

nad) feiner ^JJteljnung ber (^ip>3 fonft ^u fdjnclt binben

15 mürbe, ey märe alfo bieUeidjt bk ^xac[c ben ilH'rfnd)

mit bloßem ©ipi. nnb trodnen .^itgetn ^n mndjcn.

ßrfnnbigen Sic fid) bod): ob gar fein .«alt nntcr bic

^JJJifdjnng tommt,

äöeimar ben 11». .^an. 1»7. (V).

20 ä'ßeimor ben 10. ^an. !>7.

So eben er()altc idj 3()rcn lieben i>3rief ^tr. 1 I

nnb Iciber ift bon mir feiner inbeffcn nntcrmcgci?, bie

fteine ^Kcife ()at mid) fel)r ,]erftrcnt nnb meine 5lrbeiten

nnterbrodjcn, inbeffcn fie mid) bod) bon einer anbevn

L's Seite fc()r gcfijrbcrt l)at. 5lnf ber Otüdfeite biefe-^

33tättd)cny atjo nod) einige äBorte.

Um beljlicgenbem ^rief an ^^Ingelica ben Sic
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üicUcidjt nur mit ein paax ^Lunten bct^lcitcn unb

bann lücitcr nacf) ^Kom fdjicfen, lucrbcn Sic eine ^ragc

üBcr bic ]n liiQ()lenbc ^irniSart finbcn, Juorüber iä)

mir auä) ^ijre @eban!en auSbitte.

3)a§ hat^ Stüdc^en ^JJhticnalmanad) a6ermnl§ 5

;3I)ren ißet)fQlI ^at, freut mid) aii^erorbentlid}, a6cr

nadj bem Ix)Q5 Sie äußern loirb Sie öietlcidjt nic^t

tüenig tüunbern menn iä) ^^nen jage, ha^ bic SSogen

lüclc^c Sie Beft|cn no(i^ bie gclinbcftcn bc^; 23ü(^lein5

finb. 2)a tüir öorauSfa^cn ha% \vix jc^on burc^ biefc 10

SluBcrungen un§ ^einbe unb äCibcrjac^cr genug 3u=

3ic()cn lüürbcn fo Ijielten tüir für ha^' Befte glcid) auf

einmal bem ^affe ben ^obcn auS^uftoBen unb in un=

gefätjt 45U Xiftic^cn ben ^aben unb ^Jrtänen, ben

^^f)antaftcn unb .Socuc^Icrn, ttjeilö namentüd) tf)ci(ö 15

mit Ieid)tcr unb fd^mercrer Xcutung gu ßcibc gu gcljcn,

morüber ein fürd)tcr(id)er ^ärm entftonben ift, luobon

Sic feiner ^di mef)r ucrnctjmen foHcn, tücnn ic§

3it)nen nur erft felbft ha^ Corpus elelicti in bic §anb

gcbro(^t Ijabc. 20

3473.

%n Sodann ^ricbrid) iHubotf Steiiicv.

5iad)ftcf)enbc fonberbare "üxt flache föcnjtJlbe, burd)

bic blo^c binbenbe Äraft bcy ©ipfeS, 3U ücrfcrtigen,

toirb mir fo eben auö Italien gcfc^rieben, id) tüüufdjtc

bon .'perrn ^aumeifter Steiner 3U bcrne()mcn

1) Ob i^m etiüa» ä()nlid;eS begannt fel;'^ 25
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2) 0b beridbc glaubt bafj, bclj bcn (vigciildjaften

unieicy föipfeS, ctlDiv^ ä()iilidjei5 mit Succcfj Oor=

3uucl)mcu lüäre^ uub ob bcrfelbe

o) öicEeidjt nod) einige fragen angugcbeu l)ättc,

5 bic ciövtcvt lucrbcu müßten, ct)c man fid) öoii bicfcr

Cpcration einen lioUftäubiQen 33cgriff madjeu lijnntc.

äßeimar bcn 19. :jan. 97.

(^OCtt)C.

3474.

3(11 S. •f'-^uiuv

[Concept.l

Sic I)aben mii nad) fo (anger ^eit burd) ^s^)un

10 SSrief unb hai barinn gefdjcnftc S^evtmucn eine gro^e

^rcubc gemacht. @y luar um fo nöt()iger bie genannten

^crfoncn ^n cmpfeljlcn, ba, bei) bcr großen ^JJicngc

Don Ung(üctlid)cn, bcr älHirbige lüie ber Untüürbigc,

fdjon bcljnal) überall erfd^öpfte (^cmüttjcr unb S3cutcl

15 fiubct. 3d) f)abc in Üiüctfidjt auf ^^x ^eiignife 3ucr|t

Öerrn Hon ^JJtalbcrg, unh bann aud) bic ^rauen=

3immcr freunblid) aufgenommen, unb fie in bie äßegc

geleitet auf bencn fic audj luic mir fd)eint it)rcn ^lucd:

crreirf)t l)abcn, tpcnigfteny fc^cinen fie ^ufxicbcn öon

2u l]ier tucggcgangen ^u fct)n.

^2(ud) öon öotf)a an^ l)abc id) bic 33crfid)ruug

crbaltcn baf? man fic mit einiger '.Hufmerffamtcit

aufuct)men lüoEte. 3o Oicl t)abe id) ,5l)itc'i 3^ melben

für -4>flidjt geadjtct, bamit idj burd; mein 5tillfd)iücigcn
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nidji ctlua and) in bcii i>crbad)t bcr llngcfQlIiQfcit

uub Uiitl)ätiöfcit bei) i^i)mn tierfallcn mödjtc. 3)cr

id) xcd)t too'iji gu IcBcn lüünfcf)c uub und) bcr ^ürt=^

baucr 3if)^'c» 3Inbcn(fcny cmpfcljlc.

Äl b. 19. 3an. 97. s

3475.

^tit 23Dttigcr.

^VLX bte ^Dlittljcilung bcr (^öttiiigcr ^ilngcigcn bände

rcdjt fcl)r. Gs ift mir angcndjin bnJ3 man, bclj einer

fo nnrctnen ^^orm, öon bcni Wcljalt ma^ Ö)ntcy faqcn

mag, unb mancher fic^ mandjC'i barau^ö nc()nien lann.

fiaffcn 6ie un« auf btc ^^luC'BUbnng bcö föcbidjty lo

bcftü met)r Sorgfalt tücnbcn.

Sie crr)altcn jnglcid) eine @aBe Dianen», ^id)

t)offtc fic mit ^rennbcn ^n licr3cf)ren, nnn [tet)en aber

fonicl 5cr[trcutc ^^age bcöor, ha'^ id) 'mmi]d)c Sie

mögen biefcn X^etl mit bcn 3f)^'i9cn nergnügt genießen. 15

2ß. b. 28. San. 97. ö.

3476.

2ln <Bd)iUtx.

Sonntag bcn 29. ^an. 1797.

SBenigftcng foH I)cutc '^Ibcnb ;3[)ncn ein eilfertige^

SSlatt gclüibmct fel)n, bamit Sic bod) im allgemeinen

erfahren inie cS mit mir ftel)t. 20

^d) ^abc biefe 2Bod)c einige Bebcutenbe (Sontractc

äu Stanbe gc6rad)t. 6r|tli(^ i)ahc id) 2)em. 3öge=
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tun im fÜL' bell tjicftgcii .Soof iiiib btiv lf)CQter ge=

Umiiiicu; [ie ift nlö .Sooffäiiflciin aiu^ciunumcn iinb

linib in bcit Cpcrn maiidjiual fingen, luübnrcf)

beim unici'e '-i3ül)ne ein gan,] neuey lieben erl)ält.

5 ferner l)abe icf; aucf) mein epifcfje'^ (^icbidjt t>ci=

I)nnbelt, toobelj ficf) einige artige il^egebenljcitcn er-

eignet ()oben.

S)af3 belj füldjen llniftänben an feine ä[t()etijti)e

Stimmung ju benfen ift lä^t fid) leidjt begreifen,

10 inbcffen fdjliefien fidj bie i^axbentafeln immer beffer

aneinanbcr, unb in iBctrad)tung organifdjcr ^Jiatnren

Vm id) au(^ nidjt inü^ig getüefen, e§ lendjten mir in

bicfen langen ^tädjten gaiij fonberbare ^idjter, id)

l)offe ey foUen feine ;^vn1üifd)e feljii.

15 ^i)x\^ 'i^axhmhcobad)iimQ, mit bem gelben (^ilafe

ift fel)r artig, id) glaube, ha% id) bicfen ^^aii unter

ein mir fdjon befannteö -].U)Qnomen fubfummiren fanii,

bod) bin id) neugierig bei) ,3I)nen gerabe ben ^punct

äu fel)cn ouf tüclc^cm e» beübad)tet luorben.

20 (Brüten Sie bod) öumbolbt öielmolö, unb bitten

um $Bergebung ha% id) hk auf Italien fid) beaietjenbe

iöüd)er uüd) nid)t gefd)idt, 'JJHttlüod) foU etmay

lommeii.

S3on Xemolifd)en Xingen l)abe id) bie ;3eit iiid)ty

25 geljört, in ber äBelt in ber id) lebe flingt nid)ty

l{tterarifd)e0 lueber luu nod) iiad), ber llcoment bei?

2lnfd)lageny ift ber einzige ber bemerft tüirb. ^n

^ur^cm tüirb fid) geigen ob id) auf längere 3cit ju
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^i)]Kn !omnicu fnuii, ober oh iä) uodjmaliä nur eine

nugcnblicfltdje U^ifite machen incrbc.

Sebcn Sic rec^t lüol)!, grüben ©ie toai 6ie um=

gieBt unb I)altcn fid) 311m SBoEcnftcin fo öicl nur

immer mögUdj ift. 5

8477.

3ln SJietoeg.

[Conceiit.]

;3§r ^2lnerBicten trifft genau mit bem blatte

toeldjCy .'ocrr Cberconfiftorialratf) Zottiger in ."oänben

i)ai ü6crcin, unb id) überlafje ^^t^i^e»' ^^it 3>crgnügcn,

ha^ benannte Öebid)t, auf bie in ^i^xcm SSriefe be= lo

merften 33ebingungen , ntimlid) für bcu Galenber öon

1798, unb für btc betjbcn baranf folgenben Sat)re,

gum alleinigen 2]erlag unb ^efiij.

^a^ Sie eine geringere ^(nc^gabc bruden laffcn bin

id) gleic^fall» aufrieben, unb Inerbe ber Überfenbuiig 1.^

be§ .'ponotarg naä) öölliger (Hnfenbung beö 5Jlanu=

fcripty entgegen fe^en.

9kd} meiner Hörigen ^luBerung h3Ünfd)te iä) bie

erftc .spälfte bcö Öcbid)tey '^Infangy ^^pril ^u fc^iden,

toeit ic^ bo5 öangc erft fertig gn ^aben luüufd}te, ef)e ^u

iä) einen Sfjcil aus ben öänben gäbe, bagu braud)c

id) gJuar nic^t öicl 3cit, ober bie reinfte Stimmung,

Inic fie bie Uiirul)e be-r^ äBintcre unb bie ^^i-'ftreuung

beffetben ni(^t Icidjt ()erOorbriugen. Sollten Sie jcbocl)

3^rer 5lnftalten luegen ha^j ^JJtauufcript notljluenbig 25
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fruC)cr Braudjctt, fo lä^t [id) ^Jiatl) Kljaffcii iiiib idj

Bitte 8ic fid) Ijicxübev nä()cr 311 ci;!(äieii. ^•rcljlid)

ha xä) einmal fo biet ©orgfalt an biefe -^(iBeit ge-

luenbct l)abe; )o niünjcf^te id) fic nnn jnteljt folueit

5 meine Sltä]k reichen ^n noUcnben.

-Soerr Cbevcüniiftüriali-atf) ilnittit]ev luivb nod)

einiget Ijin^nfügen nnb id) l;)ünld)e rcd)t luol)! ,]n

leben.

äB. am 80. :;5an. 07.

3478.

'^(u Sdjillcr.

lü Sic crf}alten and) enbüd) tuieber einmal einen

SSel)tra(^ Don mir nnb ^mar einen jicmlid) ftnrten

.^cft (Setlini, nnn ftcljt nod) ber leiste beuor, nnb id)

toünid)e ha% \mx aläbann mieber einen fold)cn (}nnb

tt)nn mögen. ^2lnd) einige Sen,]ia na liegen bei). Ob

15 nnb mie etttiaö baoon ^n brand)cn ift, tnerben Sie

beuftl)eilen. '21 uf alle gäEc laffen Sie biefe Innnber^

lidjcn öefte liegen ^i^ )X)h nnS notf)malö barübcr be-

fbvocf)en l)aben.

JJiein öaftenl)ani: ftünbe Jjbnen ted)t ief)r gn

2u !Xien[ten, ci? ift aber nnr ein SDmmeranfentl)alt für

menig ^4>erfonen. S)a id) felbft fo lange ^eit barinne

gemol)nt t)abe nnb and) 3l)rc SebenStneife fenne, fo

barf id) mit (i)etöi^t)eit fagen ha^ Sie barinn nid)t

l)anfen fijnncn, nm fo mel)r alö id) äi.^afd)!üd)e nnb

25 .'poljftaU megbred)en laffen, bie einer etluay größeren
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.^Qii§f)altuiii:^ nötlitj uncntkfirlirf) fiiib. ß--^ !ommen

nodj mct)i- llmftänbc bagu, btc icfj münbüdj cr3äl)lcu

Xcr 511 ücrfaufenbe ©arten in ^ma ift tnol)! bcr

Scf^mibtifc^c? 2Bcnn er ti)ol)n6ar ift, fotttcn Sie 5

if)n nel)mcn. 2Bäre benn einmal 3f)r .•perr Sd^tüagcr

I)icr eingerichtet, fo fönnte man auf ein freijtüerbenbeö

Quartier aufraffen unb ben ©arten Jnerben Sie, ha

bic ©runbftücfe immer fteigen, o^ne Schaben Iriebcr

I0&. ^ie|t ift ein Cuartier, h)ic Sie C5 tuünic^en, lu

I)icr auf !eine Steife ju finben.

ä>on 'Jtom f)a6e ic^ einen lüunbcrlid)en 5tuffa^ er=

()alten, ber DicEeid^t für bie .^oren braud)bar ift. @r

[)at ben cf)emal§ fo genannten WabjUx ^Mller jum

SSerfaffcr, unb ift gegen i^ernotn geri(^tet. ;3n ben ir,

öruubfä^en bie er anffteEt I)at er fcl)r red}t, er fagt

üiel grünblidjeö, lüafjrec^ unb gute^, fo ift ber ^2luffa^

audj ftetlentucife gut gef(^rieBen, Ijat aber im Öangcn

bod) ettüa» un6e§ülflic§e» unb in cinjelnen Stellen

ift ber ^unct nidjt re(^t getroffen. ^(^ laffe ha^ lio

äBerfd)cn abfdjrciben unb t^eile e» al»benn mit. 2ja

er genannt feljn luiE, fo !önntc man c§ ix)ot)I mit

feinem •}cal)men abbruden laffcn unb am Sdjiuffe eine

•)iote Ijin^ufügen, inoburd} mau fid) in bie 'Mttc

ftellte unb eine %xt öon i)r<> unb contra eröffnete. 25

.soerr [yernolt) möd)tc alöbenn im ^Fcer!ur, öerr

'JJtülIer in ben öoren feine red)t(id)e 9iot()burft an=

bringen unb man tjätte babeQ Öelegenl^eit bic manct)er=
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lel) ?{(6crnf)citcn, bic .Sjcrr lycrnott) mit c^voBer yyret)=

()eit im 'JJicrfiir bebitirt, mit lucnig äl^ovten t)cvnii§=

3ut)e6en.

.^Töviievii bauten 5ic red)t uietmalö für bnv ü[)ev=

•'. fd)icftc :iuett itnb bcn 6ntn(oflH§, erftevcS i[t fdjoii

übcvfeljt iinb auf bem If)catcv. l'ebcn 5ie rcd)t Uio()l!

mein älsintcrt)immcl ttärt fidj auf unb id; t)otfe bnlb

bei) 3t)neu 311 [clju, nUcv c\c{)t mir gut bon [tatten

unb iä) tDünidje 3t)nen bav ^(eidjc.

10 äl>eimar am 1. y^ebr. !»7. @.

8470.

%n ^irmö.

ad 1. 3d) bin ,]ufrieben, nnb finbe lne(me()r nor

nöt()iß, ha\^ bie l^tuftünbiflungsaeit in hm ncncn (^on

tractcn, luic bic4)er öierteljäbric^, nnb alfo in bem

6c^aUiidjen loie in bem .<>aibi)djcn anf älseit)nad)ten

15 feftgefeljt Uicrbe. (Fv^ Itiürbe nn>^ fo gnt aU bie

3d}an|>icter äuBerft geniren nnb mancherlei) nnan-

genehme ä^ertjöltnifie geben, luenn mir ()albiäf)rigc

^^Inffünbigung fc|t)eljen InoÜten.

:ul 2. l'iebe idj mir hu'ic näf)ern 33e[timmnngen

20 nic^t
, am luenigften , menn in ben äi>orten gar fein

Sinn ift, benn id; Uninfc^te Uml)i baB mir jemanb

erflärte, Wai^ 2te 6^aro!terrolIen Ijei^en foUen. .Soerr

odjaU Inirb fünftig tnie bivber ü'ieten univ i()m ,]n-

get()eilt luirb.

25 3l>. am 1. gebr. 17i)7. @,
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3480.

31 n ©rf)iner.

%-\d) einer fe(]r ftniibiqen itnb gebrängten 9{eboiite

iann id) ^ijum niiv lüenige Si^orte jagen.

ßrftlt(^ fenbe td) ^ter ha^ 0|)U5 be§ ^Jia!^Ier

^J}cüllcr§ aOgefdjricBen, td) f)a6e c§ nic^t tuiebcr buvd)=

jet)en tonnen unb lege bat)er and) haz" £rigina( bei). .-.

5ja <Bu e§ hjo^l nit^t fogleid) brauchen, |o confexiren

Irir borfjer noc^maly brübet unb ©te übexlegen ja lt)oI)l

ob am £tl)le trgenb etlnas ju t^un tft. Seiber t)cv=

gleicht er fid} felbft gan] rtdjtig mit einem ©eift bei*

not^gebrungen fpridjt, nur äuBert er fidj nid)t fo i"

tcid)t nnb luftig it)ie 5triet. S5tele§ toerben Sie

finben i[t ganj au^ unferm Sinne gefc^riebcn unb,

aud) unöolüommen mie fic ift, bleibt eine fotd^c

öffenttidic, ungcfuc^te unb unnorbereitete S?etjitimmnng

fdjätUnir. %m Gnbc i[f«:^ unb bleibt's benn bod) ein i^

Stein, ben mir in beS 5lad)bar§ ©arten Inerfen,

menn er auc^ ein biscf)en aufpatfct)t, luav IjaVi:^ ]n

bebeuten. ©elbft tüenn mirüid) ettoay an ^^ernolt)

ift, muB £5' burdj Oppofition auogebilbct tüerben,

beim feine beutfd)e Subjectibität fpric^t nur immer 20

cntfdjeibenber unb alberner üon 9?om l)er,

^me^tenS fenbe id) 3l)nen einen ©efaug einev

tüunbcrlic^en (Sebic^teg. Sa id) ben 33erfoffer Icnne,

fo mad)t mid) ba-:; im Urtfjeil irre. Sßa^i fagen 'Sie?

glauben Sie ba^ er poetifdj latent l)at ? (^v ift eine •^•'-
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cictüifie anmitt()i(:\c frel)c äßcitnnficfjt brinnc imb eine

tjiibfdje ^^^»(^cnb; ciBev frel)ür() alley nur Stoff, inib

linc mirf) büiitt feine ©pur non einer ^nfanmien-

faffenbcn ^orm. (^efeljt man Ijätte eine poetifcije

s Stfinte, tuo man bie ,Soanptüortt)eile nnb (^Tforberniffe

bcr XidjÜnnft, Inenigfteni? bem 33erftanbe cineö fo(d)en

jnngen ^OJianney Uax niadjen t'i^nnte, Wai ftlanbten

©ie, ba§ ou§ einem fold^en 9^atni-ell fle,]ogen iöerben

fönnte? '^'^c^i toei^ icf) i£)m feinen ^Katf) ,]n i^eben ak-

10 ba^ ev üeinerc 8ad)en mad)en foll.

"OJieine ''^(nyfidjt anf längere 3c^t bei) 3f)nen ,^n

bleiben, berfd)iebt fid) abermale lueiter ()inany. Xie

5ln[tellnnn ber .l^flgcn^fiin^ iinb il)re ©nleitnng anf'^?

3;f)cater madjt meine (^3egenlDart f)öc§ft ni)t()in, bodj

15 foÜ mid) ni(^t leii^t etlüaS abgalten Sonntag ben

12ten p ^^l)ncn jn fommen, Inir ()aben ä^ollmonb

nnb brandjen bei) ber rKürf!el)r ba§ ,]erriffene '^JtMibl-

t()al nidjt ^n fürdjten.

S)en Vicillcvillt' Jt)iti id) fdjid'en, benn idj barf

20 nid)t§ neues nnternel)men. 3>ieUeidjt bilbet fid) hk

^bec 3u einem *'JJiäl)rd)en, bie mir gefommen ift,

lüeiter au§. ©§ ift nur gar ^u berftänbig nnb ber=

ftönbli(^, brnm tuill mir'y nidjt recfjt bel)agen, fann

id) aber bav Sd)iffd)en auf bem Ccean ber ^magi-

^r. nation red)t t)erumjagen, fo giebt ed bod) bieUeid)t

eine leiblid^e C^ompofition bie ben ßenten beffer ge=

fällt alv lüenn fie beffer Inäre. Xav Dtäbrdjen

mit bem äüeibdjen im .Uaften ladjt mid; mandjmal
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aitc^ lieber an, c§ ttiiti nBcr tioc^ ntcfjt rcd)t reif

lüerbcn.

Ü'6vigen^5 ftnb je|t aüe meine ÄMinfc^e anf bie

ä>oEenbung be§ ©cbic^tes gerichtet nnb \^ mu^ meine

Okbanfen mit öetüalt baöon prücfgalten, bomit mir '-

boö %daii nid)t in ^htgenBIitfen jn beutUcf) merbe

mo id) ec' nic^t au'?iül)ren !ann. ^eben Sie vcd)t

tüof)( nnb (offen midj dWai- uon ^i)xex 3timmnng

nnb ^i}xm ^Irbeiten lüiffen.

aöeimar b. 4. gebr. üT. @. lo

3481.

9(n bic (Vürftin ßaUiljin.

[Conce])t.]

.Öente frü!) i[t hk Samminng mit bcr faljrenbcn

5poft abgegangen nnb idj luünfd^e ha^ fie glncfüdj

anfommen möge, äßenn man ben ^tuc^brnd be»

'^audc^ in bie bcftcn 2BoI)(gerüc§e üertnanbeln !önnte,

fo lüürbe ^5f)nen bei) Eröffnung beö «ßäftc^enö ber 15

angene^mfte £nft entgegenbringen. Seiber Id^t fid)

eine h)al)r()afte X anf barfeit mit äßorten nic^t an'3=

brüden nnb eben fo loenig barf fie an eine unmittcl=

bare äßiebertiergeltung benfen, laffen 8ie mir beStnegen

nnr mit tncnigen Sßorten toieber^olen: ba^ Zsi]xc 20

äßo^ltat fe^r gro^ Inar, foluo^t be^ 5>ertrauen«, ha^

Sie mir geigten, a(i? bei? Mtnnftgcnnffe& ben Sie mir

gemäl)rten. Xk .fienntniffe, bie idj mir babnrd; er=
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lüüvb, luei-bcn mid) mein 9aii,]ü>5 ßclieu begleiten, fo

luic i^si)]mi hin ^elüit^tjeiju bleiben innB einen <yvennb

fliinj nnf feine eigcnfte äBeife glücf(icf) gemad^t ^u

^abcn.

5 ©ie exlanfecn mir nnn bafs ic^ aud) einiget bon

meinen ^nftänben jage, '.än^cr bcn ^egcbenl)eitcn,

©efc^äften nnb .3c^'[ti"^'"u^iöett' ^^^ ieber 2ag l)erbor=

bringt nnb baburcf} gleicfiiam fid) felbft ber^e^rt, füf)re

id) ha'5 3»terejie ber 9iaturbetrad)tung immer bei}

10 mir im Stillen fort, ^^c^ l)aiK bie föeftalt, bie S3il=

bnng nnb Umbilbnng organifdjer iii3rpev befonberS

in'ö ^nge gefaxt, nnb, it)ie id}, nor üerfd)icbenen

^a^ren, üBer bie 5Jtetamorpf)ofe ber ^pflan^en eine

üeinere 6d)rift jum 35erfn(^e ^erouggab, fo £)abc iä)

i') bi'^ifjer immer tuciter bcobai^tet nnb gebad)t, nnb mi(^

and) über ba« S^ierreidj anegebreitet. ^^d) fe^e ^ierinnc

eine fe()r fdjöne ^efd^äftignng and; für bie fpätern

3at)re, Jdo man immer Urfadje l^at mel)r bon ben

©egenftänben 3n net)men, ba num nic^t met)r, loie in

20 früherer ^eit, i()ncn fo bietet geben fann.

Sie mit biefen äMradjtungen berlnanbten 5iatnv=

JöiffenfGräften ^obe ie^ nidjt Oerfänmt, befonberä I)abe

id^ bie f^^arbenle^re, oon ber Sie mid) fdjon, in jenen

glüdtic^en Stnnben bie ic^ mit ^l)nen ^nbradjte, fo

2-. eingenommen fanben, fleißig bearbeitet nnb mic^

anwerft bemüfjt aEe $pf)Qnomene fennen ^n lernen nnb

fie in ber reinften Drbnnng, bie mir möglid) mar,

jufammen jn fteUen.

ÖOCtllC« 'Bciff. IV. -11(111). !•.'. iH^. 3
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^^ieje 5lr6citcn i^abm m{(^ gcnötfjigt meinen ©eift ]u

prüfen unb jn üben, unb wenn auc^ für bic 2iMficn=

fi^aften fein 9iefnltat barauy entiprönge, fo tuürbe

ber SSort^ett ben ic^ felbft barauy jielje mir immer

nn)rf)ä^6ar jei)n. £)cnn ItJte kbentenb ift e§ bie 5

förcnjen beS menfi^lidjen @eiftc§ immer nä^er !cnnen

3n lernen, unb habet) immer bentlic^er einjnfe^en ha^

man nur bc|to me'^r öerric^ten !onn, je reiner nnb

fidjrer man bn§ €rgan 6rau(^t ba3 uns überhaupt

qI§ ^Jlenfc^en unb befonber» aU inbiöibuetten 9kturcn 10

gegeben ift.

51ucf) öerldBt mi(^ bei) biefen crnftercn, unb, lüie

e» bet)na^ |(^einen foEte, trocfneren 33etrad)tungcn, bic

Suft unb ßiebe ^ur 3)id§t!unft niif)t. i^nbem ic^ ganj

fret)e Stunben oblüarte in benen fie allein möglich 15

iüirb, fo tjabe iä) ben 33ort^eit ba^ ha^, tüa§ bei) mir

o^ne mein eigne» ^etüu^tfe^n reif getoorben, gteicf;=

fam öon felbft abfäEt unb mir eine bequeme, über=

raftfjenbe 6rfd)einung giebt.

6d^on t)or einiger 3eit f(i)rieb iä) 3^"^" ^^B ^^) 20

mid) mit bem epifi^en Stltöater befi^äftige, jetjt !ann

ic^ '^i^mn fagen ha% id) mit einem eignen (Sebicfjte, öon

ber er^d^lenben 5lrt, betjna^e fertig bin. ^c^ barf c§

3^nen ja lüo^l, fo balb e§ gebrudt ift, pfi^icfen *?

Übrigens bin iä), mit ben meinigen, gefunb, mit 2-.

aEen 6inf(^rän!ungen bie mi(f) umgeben befannt unb

,3ufrieben, in einem mäßigen föenuffe ber ©egenJnart

unb o()ne 6orge für bie ^ulunft.
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Sebcu nud) Sic rerf)t 1üoI)( ncvc()rte[te ^veitnbin

imb (icbcnfen meiner in bem Alrcife bev 3f}viflcn benen

iä) mid) fämmttid) ]u cniptc()len bitte.

all b. G. fye6v. 171)7.

3482.

V(n ©(i^iUcv.

^rf) freue mid) ba^ 6ie in Syrern aögefonbertcn

SBefen bie äft^etifrf^cn .^rifen aBlnarten fönneu, id)

bin loie ein 23aU ben eine Stunbe ber aubern ^nlrirft.

^n bcn {yrüt)[tunbeu fucfje iä) bie letjtc Ciefernug

(Seüiui 3u bearbeiten, ^cr @u^ be§ ^PerfeuS ift fiir=

10 tt)al)r einer Hon ben (icf)ten $|3uncten, fo luie bei) ber

Hangen 5(rbcit an ber 8tatue bie ,]ule|t ^Juituretl,

,^hin[t, .s>-inbUiert Seibcufd^aft unb Zufall aKe^ hwxdy

eiuauber mirft unb baburd) bo§ ^lunftloer! gleidjjant

3um 9iatur|3robuct mad)en.

1.5 Über bie ^Itetamor^j^ofe ber ^nfecten getintien utir

and) gegenlnärtig gute SBemerfungen. Xie Üianpcn,

hk fidj (eilten September in ^ena uerpuppten, er=

fc^einen, meit idj fie ben äßinter in ber marmen

Stube l)ie(t, nun jdjon nad) unb nadj al§ 6d)mettcr=

20 lingc unb iä) fuc^e fie auf bem SBcge gu biefcr neuen

5>crmanblung gu ertappen, äl^enn id) meine 2?eübad)=

tungen nur nod) ein !^sai)x fortjelje, fo tüerbe id) einen

5iem(id)en ^{aum burdjtanfen I)aben, benn id) !omme

nun fd)on oft miebcr auf gan,] befannte '^^.Uälie.
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^ä) lüimfc^e ba^ bev .'panbcl mit bem ©arten^aity

gelingen möge, äßenn Sie ettoa» baran 3u bauen

^aben, fo fte^t ^§nen mein ©utac^ten 3u 2)ienften.

S)ie Söietanbiji^e ^|[u^erung §a6e irf) nic^t gefe^en

no(^ nichts bation gef)ört, c§ (ä^t fi(^ oermut^en ha%

er in bcr Ijcilfamcn '^Wiittelftva^e geblieben ift. Seben

Sie rec^t mol)l, nod; ^offe ic^ Sonntag-^ jn lommen,

Sonnabenb ^ilbenb erfaf)ren Sie bic ©etni^^eit.

äßeimar ben 8. ^ebr. 1707. @.

3483.

Sin ©ara Söutff geb. mnjn.

äßeimar, ben 9. ^ebnmr 1797. lo

2ßa§ töerben Sie fagen? lüert^efte ^rau, lt)enn

irf) 3^ncn erjd^le, ha^ ju eben ber ^di, aU ^^r

freunbirf)aftli(^e§ 9iöll^en auf bem SBege gu mir toar,

irf) i§m entgegenreifte unb mirf) ^i)mn nö§erte. ^n

Sei|)3ig unb S^effau l)ielt irf) mic^ einige 3^^^ auf, n

unb, tüäre nii^t bie traurige dla^xi^t öon bem lobe

be§, au^ mir fo t^euren, ßöniglii^en ^Prinjen eben

erfc^oHen, fo fjätte irf) mi(^ loo^l üerteiten laffen

toeiter ,^u ge^en , S3erlin ju befuc^cn , mic^ an ben

!unftrei(^en 3)arftellungen bc§ ß^arnebals ju ergö|en 20

unb aus ber großen ^J^affe intereffanter 5]ienf^en, bie

firf) bort bcfinben, ]u ben menigen ^^reunben, bereu

ic^ mir bafetbft fc^meic^eln !ann, oieEeirf)t uo(^ einige

3U ermcrben. ^el) meiner 9iürffunft empfing mi(^
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^i)xc 5lrbeit bop|)elt frciuiblid), fon)o()l aVa ein SSc=

tuciy .^s^vcy iit bct ^crnc fortbaucrnbcn 5lnben!cn§,

al'j aucf; alö ein ^äcugniB ^sf)vcr nöllii-j luicbcr f)cr=

gcftcEtcn ©cfunb^cit, bcnii Unc luolltc mau ot)iie eine

5 c^Iücfüc^e .^armonic feiner .Üräftc ein )o ani-\ene(]mec^

333er! f)crlior6rin(\cn, aU biv^jenige ift, ba§ Sie freunb=

fd)nftlirfj für ntid) gearbeitet Ijaben, 2>er3cif]cn Sic,

toenn id) Sie nic^t finjlcici) über beffcn ^<)lntnnft Be=

ruijigte, benn i^ lüoHte ni(^t einen bluffen l^mpfan(\=

10 fd^ein überfcl)ic!en , fonbern ]ng(eicfj nocf) ettnaö iuel)r

fagen, nnb ba,5U ertüartet man benn lange eine

Stimmnng, bic ntc^t !ommt, tnenn man fie nic!)t ^u

crfdjaffen luei^. ^^f)r ,]tüet)ter 35rief beftimmt meine

llnentfc^loffenf]eit, unb id} eile 3^nen für baS \ä)öm

15 ©efdjenf jn banlen, ba-:? mid) fo oft an !^{}i 5ln^

ben!en, ^^re gute 5}^einung nnb ^^r Solcnt erinnern

lüirb. äßie fe^r ban!c ic^ Sinnen ,]ng(ei(^ für ben

'ilnttjeil, ben Sie an meinen -^trbciten net)men. Xa

ein Sdjriftfteller fidj muB gefallen taffen, baß fo

-'0 manct)c§ tüunberlid) genug genommen unb benrtl)eilt

Unrb, fo finbet er fid) freljlidj fel)r gctröftet, luenn

feine ^Irbeit einmal bei) einem gebilbcten ;3"'^ii^i'^wo

als 5laturprobuet loirft, nnb jlnar in feiner ganzen

abreite unb Üiefe. 3?alb fe^en Sie Inieber ein epifdje«

25 ©ebidjt non mir, bem idj eine fo gute 5lufnal)me,

auc^ in 3^)rem ^i^'M, luünfdje aU bie 9ieigung ftai!

ift, Iromit id) e§ angegriffen f)obe unb nun balb ju

ooßenbcn t)offe. förü^cn Sie ;3l)re i^reuubin, beren
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iä) mic^ nod) tcrfjt gut erinnere, unb Qcbcnten metner

Bei guten unb trüben 2:a9en, in bcr leb()aften Stabt

fü tüie auf bem ftiKcn Sanbc.

@oetI)e.

3484.

31 n Schiller.

^ie -öoreu f)Q6e icf) er()altcn unb baute für bereu s

fdjueUe Senbung; morgen bin ict) 'bel)-S^nen unb tuir

!önnen un§ über manc^e§ augreben, 5Jlorgen ^itbenb

ge^c irf) ätnor tücg, ^offe aber über ac§t 2age auf

löugere ^cit töieber ^u tommen.

Xcm ücrlüüufc^teu 5lito(ai tonnte ni(^t§ ertüünfc^ter u)

fe^n al§ ba^ er nur toieber einmal angegriffen iDurbe,

bei) i^m ift immer l)Ouas odor ex re qualibet, uub

ha5 @elb ha^ it)m ber SSanb einbringt ift i^m gar

nic^t jutüiber. Überhaupt fönnen bie .^erren un§

fämmtticf) 3^an! Ujiffen, ba^ loir i§neu ©etegentjeit is

geben einige Sogen ju fütten unb fici) be^a^lcn 3U

laffen, otjue großen 5luftriaub non probuctiöer ^raft.

Öaffen ©ie ja hm ©arten ui(^t tueg, iä) Bin bem

Socal feljr günftig, eö ift au^er ber 3lnmut() and)

nod) eine fcf)r gefuube 6tc'IIe. fieBen Sie red)t tt)ot)l, 20

ict) freue mic^ auf morgen, ^d) effe mit S^uen, aber

allein, (ije^. 9t. 3]oigt, ber mit mir tommt, lüirb

Bei) .Soufelaubä einfe()reu uub uad)mittag§ l:)erfd)ränfen

mir unfere Sefuc^e.

äß. b. 11. geBr. 97. &. ,5
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3485.

^ci) t)ofic, ©ie'f)a6cn '^si)ic ciiiiame 3^al)rt, tüic {(^

cjcftcvn bie meiniße, glücfüdj ^urücfgclcgt unb I)al)c

inoiöcn bay Sjergnügen mit ^i()nen nod) übcv ctnißc

SScge6enI)eitcn bicfer 2;age 311 iprcrf)cn. könnten Sic

5 tuol)l butc§ ^^tc Gonnejionen in 33erlin iniv einen

(5f)rl))üpra§ ticrit^affcn, toic er auf bciliegenbem ii3lQtt=

djcn ßegcicfjnct i[t^ Man tüürbc gern einen BiEigcn

^Preiy bafüv 3af)len; tiielleiiljt tonnte man einen auf

bie ^ebtugung ha S^ixiiä']d)iänh^, Wenn er nicfjt an=

10 ftünbc, erf)alten.

äö. ben 14. ge6r. 97. ö.

r;48(i.

9(n ^^31. ^^(. yictcriuaiut geb. Sdjuinauii.

[Concopt.J [15. ^ebvuar.
I

5luf ^rjicn elften iBrief I)a'6e id) nidjt fogleid) gc==

antmortet, lueit id) nidjt» traurigere lüeifi aU bai?

@efii()I, ha^ man, Bcljm beftcn SlMtlen, nidjt t)elfen

15 !önne, unb nid)t§ unangenedmcrS al& ein folc^eö ^e=

!enntni^, bai-^ man, (eiber met)r al§ jemals. Bei) fo

mand)er 23itte unb 6et) fo mand)em 3;öunfd) ^u er=

luicbcrn geni3tt)igt ift. öinc Stelle öon ber %xi, luie

Sie lüünfd)en, ift 'f)ier nid)t offen no(^ fo 6alb benfbar,

20 and) nnirbe id) ^()ncn nid)t rat()en (jicrtjer jn ,3iet)eu,

benn Sie fclbft etlna« ^n^ufeljen t)ätten. S)ic £iuax=
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ticic finb rar, aücc^ burc^ bcn ^i^^^ong fo öietcr

^Jlenfc^en unb burrf) bie ^citumftänbe üBermäBiö

t()cucr, unb Sie iDÜrben fclbit bcn Unterschieb eine»

fc^lncrern ÖclbfuBee entpfinben. 5^a icf} nun iücber

perfönlid) noc^ burcf; meine SSer^ältniffe S^nen nülj= 5

lief) 3u fetjn tneiB unb boc^ norf) ber toemgen .^ennt=

niß, hk icf) Don ^fl^'ci-' Saßc "nb ^^ren S(^itfiafen

f)a6e, einen aufrichtigen l^cif an ^^nen ne^me, jo

Brauche ic^ nic^t gu tuieber^ofcn, h)ie fe^r e§ mid^

fc^mer^t ^^nen hk]i5 jagen ju muffen. 3^ ^ö^^" ^*^

ni(^t einmaf mit y}rel)^cit be» Ojemütf)^ ba§ gett)öf)n=

lic^ 2e6e iDof)! fjin^ufügen unb tininfcfjc nur ha^ Sie

mit bcn ^V)i'igcn eine gute föefunbfjcit gcnicBen mögen,

lüefdjc fo mand)e§ übertragen l^ilft.

3487.

2(n ;3caucttc l'ouife (Mräfiii ö. äßcrtt)cru

gc6. üDiii Stein.

©näbigc ©räfin! 15

2:ie S3efc^tüerbe ü6er ben Billeteur unb Gafficr,

h3elc^e Sic bei) mir angebracht, f)abe fogleic^ untere

fucf)cn laffcn unb f)abe bie (^f)re if)rc bel)berfeitigcn

StuSfagen in 5lbfc^rift ^u überfenben. S)er SÖilteteur

überbringt fte fetbft , um fic§ , in fo fern er gefcf)lt 20

I)at, 5U cntfc^ulbigen.

%ud) bie ,3lööff örofc^en fiegen bievbel), unb ic^

iöünfc^e nunmehr Sie, meine gndbige Öräfin, oöUig
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Iiciiif}ii^t ]u fef)en, ber td) mid) mit allcv '-lu'icljvmu^

uutcrjcidjnc

SO. b. 1(). 5)ero 911113 gcljorfarnftcr Xicncr

^cbr. 1797. C^3octt)c.

3488.

'an ec^iKcv.

5 :^d] \mo,c Ci3 cublidj ^fj^i^^^ '^^^
'^^'^^l '^^f^^'" Wciäu^c

bcö cpifd^en ©cbi(^tcy 311 fd)iden, ()a6en Sic bic C%te

Cy mit ^ufmcrffamfcit burci^^uieljcn uiib tf)ei(en Sic

mir ^^xc ^^^mcrfungeu mit, .S^ciTii Hon .soumluVlbt

Bitte iä) gleid)faüy um bicfcii ^rcunbidjaftybicuft.

10 (V)e6en Sic bcl)bc ha^ '!)Jcünufcvipt nidjt auö ber .s^anb

iinb lajieii Sie midj cy 6olb Inicber I)a6en. ^i^ bin

ie|t an bcm uicrten ©cfang nnb t)offc mit bicfcm

lucnigftcnM audj balb im Steinen 3U feljn.

,3f)rem .socrrn Sd^lmigcr tnollte ic§ mein @artcn=

15 i)aui bi§ Cftern, aber frcljtid) nur bis bQ()in, gern

überlaffen, boc^ tnürbe tu nur aU bie le|te 5lu§f(ud)t

ju empfeljlen fclju, bcnn cö mürbe bodj uiel llmftänbe

madjen e» für bic jetzige ^tifji'^^^cnt in Staub 3U fe^en,

bcnn e§ i[t !ciu Cfen barinne, nnb 'JJicnbleö fönute

20 ic^ and) nidjt geben. 51tlcin ha5 ganjc Öcrmarifdjc

."pQU§ ift leer nnb bie ^räulein, bie idj fo eben fragen

laffc, lüill C'5 im ©anjen ober jum l^cil auf (! Sikidjcn

t)ermiet()en, auc^ mot)( D3ccuble§ ba3ngebcn.

5Bcl) bem großen Xrangc aber, ber t)icr nad) Cnnr-

25 tieren ift, fte^c idj nic^t bafür ha^ biefc Öclegcnl)cit
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nur eine SBoc^e offen Bleibt. Sie müBtcn mir boI^er

burc^ einen SSotcn anzeigen tüie öiel 9{amn man t)cr=

langt, unb mir d\va ^ugleicf) melben tncr 6i§()cr S^re§

.^errn Scfjtoagerö 5(ngelegcnf)eitcii beforgt !^at, bamit

man fi(^ mit ifjm bereben fönnc. 5

5Jce^er grü^t auf's Beftc unb f)at Bcljlicgcnbcy fefjr

artiges Sitelhipfcr gcfc^icft, basi aber fvct)Ii(^ in bic

Öänbe cine§ fcf)r guten ßupferfterfjcrS fallen follte,

Uiorübcr tuir un§ no(^ bereben InoEen.

2)er heutige €bcvon forbcrt micfj jur ^J^robc. %a§ 10

näc^ftemal mcf)r.

äßcimar am 18. geBr. 97. (5).

3489.

5t n ©. .r-)ufc(aub.

Scfjou iniebcr bin id) nad) ^cna unb ^luar, Uiie

ict) l)offe, auf löngere i^dt prüdgefef)rt , unb !omme

fogleidj in bcn ^yalt Sie um eine ©efälligteit 5U er= 15

fud;cn.

£ur(^l. ber -Socr^og n)ünfd)cn ben gnieljten Xl)eil

ber 3Iuincn üon ''Jltfien 3U feljcn, unb laffcn ^uglcid)

aufragen: ob man ha5> l)iev oovrätf)igc (vrem|)lar,

ot)ue ben erften %i}C\l, läuflid) erhalten lönne? beun 20

ben erften befiel nuin fdjon in äßeimar. SBollten

Sie mir biefcu 33aub fdjidcn, fo tüürbe id) benfelben

l)eute, h)of)t eingcpactt, mit ben 33otentDcibern, nad)

Söeimar fenben.
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3cf) t)offc Balb ha§ 23crtviÜ9cii ,^u TjaBcii Sic 311

feljcn. ^H'na bcn 22. ^cbr. 17117.

©oetl)C.

3490.

''an ©rfjleuöiicr.

Äpicr fcijicfc id), Jncvtf)c[ter .<ocir Toctor, einen

6 Keinen ^luffa^ über bie förnnblage ^^n einer ard)i=

tectonifdjen 23i6liot()c!, luie id) ii)n (]ente friit) bictirt

I)aBe, er entf)ölt freljUd) ,]n luenig nnb ^n tnel.

2."Benii][tenö aber luirb 3f)rcn (5orre)ponbcnten fcineif^

biefer ^üc^er angefd^afft ^u l)aben renen. äßir )pred}en

lü barüBer, nnb e§ lä^t fid) lt)ol)I nod) mandjeö jtnecf^

mä^ig in bcr ^ür5e l)tn3utl)nn, nnb man !nnn, tuenn

man nur erft fieljt iüo i^^r C^orref^onbent f)inanyUnlI,

nad) unb nad), mcf)r barnnf bauen. 3id) Jüüiifdjc

rcdjt \vo^ 5u leben unb (joffe Sie (jente ^^Ibenb ]n

v> fel)en.

3cua am 22. gcBr. 1797.

@oct^c.

!3^ie ^^Infrai^e i^D^xö ."gcrrn (iorrefponbenten, Uiert()e=

fter -Sjcrr Xoctor, beutet auf eine ßüde in ber Aiun[t^

20 literatur, bcrgleic^en fidj leiber nod) mel)rere finben

mögen; ein ^ud) tuie er ei? tnünfdjt, ift nidjt ge=

fdjrieben, nnb i[t and) fobalb nodj nid)t benlbar. Um
ein 33üd)ert)er,^eid;niB aufjuieljen au^^^ töeldjcm fid; eine

i^unft mit .^eiterfparniü ftnbireu lie^e, mü^te nuin
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mit ]iä) inib anbcrcn fc^on über bic 53(ctf)obc, iinb

Qlfo gctüiffertnaBcn über bic S^corte einig fein, hat:

ift f)ier nnn leiber teineStoegy bei; ^a\i, unb jeber

ßicB^aber unb ßünftlev muB 3u feinem gto^en, oft

unerfe^lic^en 5kcfjt^cil, ben äßcg einer ()al6 raifonnir= 5

ten Empirie gcf)eii unb fid) in ben Irrgarten hinein

unb "^crauy finben, fo gut er fann. Xa bie^ aber

ber ^ali mit me^r anbern f)ocf)gepriefenen 2ßiffen=

fc^aften ift, fo iüoEen ttiir un§ barein ergeben, unb

3^rem §errn Gorrefponbentcn tnenigfteuö unfern guten 10

235iIIen jeigen. Sqö äßünfcf)cnSh)ertfiefte tüäre freilief),

ha'^ ber Siebf)a6cr, ber fid) auÄbilbcn tüttl, bie Ö)e=

bäube felbft am ^(a|e fät)c, um nid}t allein i^re

arc^iteftonifdjen, fonbern aud) itjre optifc^en 93ert)ält=

niffe lennen ^u lernen, (iin Oerftänbig geJuä^lter ober u.

gefdjaffener Ort ift ber .^auptDorttjeil eine§ ©ebäubeg

unb bie toirllic^e ©rö^e beö Äunftlüer!§ ift eine un=

crldBÜdje ^orberung, loenn eö n)ir!en foU. äßill

man aus Suchern ]iä) cntlreber ju bicfcr 5lnf(^auung

öorbereiten, ober fie im ©ebäc^tniB lieber auffrifc^cn, 20

unb fid) mit ben öu^eren @efe|en ber AUmft befannt

machen, fo tüirb man tüof)ltl)un, eine 3?ibliot^e! um

fid) 3U öerfammeln, bie uuö mit ber öefcf)ic^te ber

^aufunft na(^ unb naä) befannt mac^t. !ßu biefem

8tubio ift im 5tllgemeincn Dr. 6tiegli|ensi @ef(^i(^tc 2r>

ber ^aulunft ein rec^t braud)bareö äßer!. S)ie 6nt=

bcdung unb näf)ere 58e!anntmac^ung ber älteren gried)i-

fdjen '"JJbuumente, in ÖroB Öried^enlanb, 8icilien unb
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bem ctgenttidjcn ©ric(^cntanb, 1)01 öiel 6inf(u^ auf

liniere ^u^griffe Hon ber !^aufun[t 9cl)a6t, uub biefe

5)^ufter luirfcn and) ]d)mi [torf auf bic 5hi6ubung,

inbeffen i[t mir !ein ße^rbuc^ 6e!annt, luo fie an ber

5 Stelle, bie it)nen c^ebüfjvt, auföefül)rt Jiniren, ba alle

bisijericien altern Sdjrtften biefer '2lrt bem Don yjitruu

eingefdjlagenen äßeß gefolgt finb. (^in lüa^rer £ieb=

t)abcr ber .Uunft !ann bat)er biejenigen ^iid;er, luorinn

biefe ^Jlonumente aufgefteUt finb, nid)t entbel^ren uiib

10 e» toären ba^er folgenbe Oor aEen S)ingen an^ufi^affen.

Le Roi Steife nad) ßricrfjcntanb. Xie 9iuinen Don

5peftum, bie 'illtert^ümer üon -2lt^en, .soouel'S 9i'eife

burd) Sicilien. ^n biefen 2Ber!en fann man ben

reinen großen nub foliben 5ti)l fennen lernen, in

ir. tüclcfjem jene glüdlidjen 5Jienfd)en orbeiteten, obgteid)

and) manches f|}ätere barinne öorfommt, haii ber gute

Öefdjmacf ab^ufonbern t)at. .sooueri? äl3erf mad)t un^;

befonberii anfd)an(id), iuie jeneS fluge iüolf in ben

'!)Jlitteln 5n feinen großen 3^cden l)au§l)älterifcl) ge=

20 loefen, lüie fie Reifen unb 33erge uidjt aüein aiv

lyunbament, fonberu oudj al» X^eil bey föebäubey

benu|t, ber rol)en 53hiffe in il)rer 9Iatnrlage eine be=

queme unb fc^i3ne ^orm gegeben, unb bnrdj bie Ännft

ha^j i^e!^lenbe nur gletc^fam fu|3plirt, lote fie bie 3(u§=

25 ftdjten ^errli(^ genu^.t, unb lü05 fonft mä) aUc^ ju

i^rem Üiu^m gereidjen mag. 33on rijmifc^en '^lltcr=

tt)ümern ift eine ^33tenge gcftodjeu unb (jeranogegeben.

3m üorigcn 3int)i'f)ii"bcrt arbeiteten üerfdjiebene ,^tünft=
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(er an folc^cn Sßerfcn, bie in bcm 3}cv(ag be§ de Rossi

^erQU§!amcn , ftc cntt)nltcn au^cr bcn |3crjpe!tit)iid)cn

-2lnfic§ten beö gcgentüärtigcn 3"ft^"'^C'-' ^^ untern

X^eil be» S5Iatte§ !(eine ©rnnbrifie unb ^Profile, aud)

reftaurirte 3tnftcf}ten, fie finb rec^t gut unb axä)x= r.

tc!tont|rf) ^lücdmö^ig rabirt. dloUi unb anbcrc ar6ei=

teten auf bicfcm 3A>ege fort, ^n btcfer 6c§ule bitbcte

fid) 5piranefc, auo beffen 3A>crfcn nur ein 3I^cil f)er=

au§3unc^men Inäre, ha er oft ^u Inel bcm Gffeft auf=

geopfert. Sein äßer! clella Maguificeuza di Roma ift 10

für bie S^erjierung einzelner ©lieber fe^r fd^ä^,6ar.

^n ber ^JJlittc be§ IG. :3af)rf)unbcrts ftoi^ l'nbacco

oerfc^iebcne lUominiente, nebft i()ren 2f)ei(cn in .ftnpfer.

äßenn man boö Driginal unb gute 9lbbrüde cr()alten

fann, fo bleiben fie lllufter ber ^e^anblung bicfer 1:.

©egenftänbe mit bem @ra6[tid)el. 3>orerft iDÜrbe id)

einem Sieb^aber anratf)en, fid) bie ^^ntiqiutüten Hon

3iom oon £e§gobe3 anjuic^affcn. £ie £ef)rbüd)er ber

ücrfdjiebenen ^JJteifter au§ bem 15ten unb 16ten ^a^x-

()unbert !ann man nic^t entbehren, fie enthalten 5lu»= 20

meffungen ber alten ^JJionumentc, ^bbilbungen ber

t)or.]üglic^en ©eböube, lx)eld)e jeber IVccifter aufführte,

ober enttuarf, unb jeber ftetit nadj feiner 5lrt bie

@runbfä|e ber ,ßunft auf, Inobet fie aEe ben 35itrut)

im 5(uge l)atten, üon bem bie ncuefte bcutfc^e Über= 25

fe^ung öon 9iobe in S^effau an^ufc^affen ift.

Serlio'y Sßer! ift in mel)rcrcn 2l)ci(en fe^r brauc^=

bar, bcfonbcrSi finb feine Subftruftionen, feine 3iufti!a
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itnb bcrßtcid)cn fc^r ,5lt)cc!mä^tg imb gut, unb lueuu

man üou feinen übrigen "^lufrijfcn eine gelDiffe ]ai']d)t

%xi öon ä^erjierung tüegbenft, fo liegen nteift gnte

3}ert)ättmjfe jum ©rnnbe.

5 ^atlabio i[t gei[trei(^ unb gi-atii3§ unb iDoIjl in

f(f)itflid)cr 5(nliienbung nrrfjiteftoniic^er y^ütionen bcr

er[te; fein altert über btc iÖanfunj't ift um jo mer!=

lt)ürbiger, ba e^ nud) 'Kiffe öon (Sebäuben entf)ä(t, hk

nic^t fertig gctoorben finb, tüorunter ha^ .^Kofter ddla

10 Carita in Jßenebig geprt, inelci^ey er nad) bem Mufter

cine§ antuen Öebäubed, Inic un§ bie 33efd)rcibung ba=

Don burd; ä>itrun überliefert ift, auffül)ren luollte,

unb ha§ bem 9tiffe unb bem fertig getnorbenen Stjcilc

nad), gelüi§ eineci ber merflüürbigften ©ebäube bcr

'•' neuen ^elt gelüorben Inäre. So ift oud} fein ä>or=

fd)tag gum Ponte Rialto auBerorbeutlidj fc^i3n, unb

bie jelüge ?tuöfül)rung bagegen nid)t ^n öergleidjcn.

%nd) fann man au§ biefem äßerfe feine öorjüglidjften

23icentinifd)cn (Sebäube fennen lernen. Xiefe finb

20 jebod) nad)l)er tl)eil§ in lleinerem, tl)eit§ in gri3^erem

(}ormat, mit öicler Sorgfalt unb '^luflnanb l)erau§=

gegeben loorben. 5lud) eriftirt ein 33anb feiner Alirdjen,

unb ein 33anb antifer 33äber oon il)m. Seine G)e=

bäube l)aben in ber ßombarbei haz-' Übergetoidjt.

2:. Seine ^luömeffungen unb ^eid^nungen antifer G)e=

böube finb nid)t immer ridjtig.

Scamo,],^i'y SlNer! ift hiVj Oollftänbigfte, folibeftc

unb trefflid)fte, ha^ bie 3lrdjite!tur anfjuloeifen {}at,
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bieje§ SJßer! allein genitgiam burc^^^uftiibircn , tüürbc

einen ^rcnnb ber AUmft fdjon lüeit genug bringen.

Xai5 lüenigc, tvah i^m an ber ^)Jict§obe fefjlen möchte,

lueiB ein guter ftopf leicht ^u erje^en. 5lu§ biefen

3 ^üc^ern fann man ouc^ tennen lernen, lt)a& in s

33cnebig für eine 3?auart geliebt tnorben jei.

5^ie Florentiner fcl)lugen fic^ lange mit bem 6e=

ipenfte bes got^ifc^en Öiefdjmatf» l)erum, unb entfernten

e? nur mit ^Ftülje, 6iv fie ]xä) ouc^ ,]ur eblen Cnn=

falt erl)o6en. £cm S3runele§!i Ijängt immer no(^ lo

etlnaÄ gotljifc^e^ an, bann fommt ber .^ierlic^e 51I6erti,

ber folibe ^Fcic^eto33o , cnblic^ Gronaca, beffen ^irc^c

S. Francesco in Monte toegen 6implicität, 5tbel unb

angemefjener ^i^i-'i^atljen ru^mtuürbig ift. 2)ie bürger=

liefen Käufer bauten bie ^Florentiner , fo töie bie ts

Sienefer anfange^ in einem fel)r fcljlncren ©efc^matf,

fie fe^en (yeftungen unb Staatijgefängniffen gleicl). ^c^

tüitt mi(^ nad) einem äßer! erfunbigen, au§ bem man

biefe neuere 5lo§camfd^e SSauart fi(^ begannt modien

fann. 5>ignoIa ift ein fe^r angenehmer unb genie= 20

reicl)er ^aufünftler, tüenn er gleid) in einigen Sachen

fc^on 3U lücit gc^t. Sein SBerf muB mit ^eurtl)eilung

gebraucht unb gclefen Irerben. d)lan ^at einzelne @e=

bäube beffelben , ha^^ ©cf)to^ gu Caprarola, hai^ £uft=

^au§ Papa Julia, hk tleiue Äiri^e, bie bor ber Porta 25

del Poi)ulo fte^t, mit aEen bereu ^T^eilen in .Tupfer

gebrad)t, bie ein "^iebljaber ber ßunft befi^en follte.

Um fic^ Hon ben römifc^en neueren (Sebäuben im 5111=
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gemeinen einen begriff ^n ma(f)en, !nnn man ben

X^eil bev 8anti;atif(^en 5l!nbemie, ber |ie ent()ält,

fef)r gut nuljen. 33eionberö finben fidj einige Don

SSromante, bie fe()r mevCmürbig finb. 'iDtan fängt

5 je|t in 3ium an, toieber auf'^; nene, foluof)! Örnnb=

xiffc, al§ Profile unb 'itnfrifje ber merttüürbig|ten

neueren ©ebdube ()erauy3ugeben , lüooon id; mir inet

@ute§ öerfpret^e.

Tie Okicfjic^te ber ßrbaunng ber !:peter§fircf}e, ber

10 üerfd^iebenen äsorfdjtäge, 9iijfe unb ^JJtobellc i|t etneci

eigeuen Stubiumö tnertt), mie benn and; ein eigcneö

äßer! barüBer ejiftirt.

äßeinlid)'y SSriefc über 9tom finb ein fel)r gute»

^nd), ba§ ein ^>iiebl]aber nid)t eiitbc()ren fann. Ison

1-. fran3öfifd)en Schriften lüollte idj nur üorerft ba§

Sßer! be§ (^ronj S^lonbel em|)fef)(eH. ©ö ift mand)e'^

barauy p lernen unb giebt Ö)clegenf)eit , ba er l)ier

unb ha mit einem gelniffen fceptifdjen Dtaifonnement,

hiVj fid) in bie ^eurt()eilung ber Ä^tnft einfd}Ieic^en

20 iüolltc, polemifirt, audj biefe ä^orfteßungöart, bie fic^

bon 3cit 3U ^di in .^Hinften loieberfetjen läf^t, nä^er

fenncn ju lernen. '£)e§ Abbe Laugier SCßerE über bie

Sau!unft follte ein -^^reunb ber Aiunft nuct) fennen,

feine ©rnubfäljc leiten' auf einen guten ^^Beg, finb

25 ober jn eiufeitig, unb i()re 5tnlDcnbung mufj bcurtl)eilt

unb geprüft raerben. SBenn man auf bie ''JJhifter be§

fintenben föefdimactc^ aud) einiget @etb üerfc^lnenben

mill, fo luäreu bie ^){uiucn Hon ^Hi(nU)ra unb bie

C«octlu--5 ^i'Jcvfe. IV. -Mini). 12. i»^. 4
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5((tert()iimcr Don Spalntro, bic Glenifmu l)erQiir'=

gCflcBen t)at, an^uic^affen. 'Fdt ben ä9t)|}tiicf)en %iUx-

t^ümern moc^e man fid) au§ Sieifebefi^veibungen mit

fo \imna, »Soften alö möglich befannt.

Siefcy lüärc, lucrtfjeftcr .Soerr ^octor, Iuq§ id^ aii§ s

bem Stegreife iinb auy bem Öebäc^trti^ niebcrfd} reibe.

3^ie QU5rüf)rtid)en 3:itel ber äöeite lüiti ic^ Ijinjii-

fe^en, fobalb ic^ tüieber nnc^ äßeimor !ommc, tüo fic^

bie meiften befinben.

3d) iüünfc^e, bajs biefer unöoKfommcne ?htffal} »o

Syrern .Soerrn Gon-efponbenten nü^Iid) fein, unb il)m

3(n(aB geben möge nn» feine S^ebürfniffe näf)er anjn^

geben, icf) merbe mit 5>ergnügen ba» toeitere, Inav mir

betannt ift, mitt^eiten.

3491.

9(n bie ©(^lDBbau = 6ommiffiDn.

^cf) mu^ t)orQU»fe|en , ba% ber 5Rann, ben man ^^

unö empfiel)(t, bie erforberlii^e ©ef(^icflid)!cit {)nt, unb

bann lüäre c§ in ber ßage in ber tüir un^ befinben

eine gute 3(cquifition. 2Jßir ()aben ^toar üiele, unb

mit unter gefcf)icfte, Sifc^ermeifter, benen aud} einiger

(Srtüerb bei) bem Sc^topau jn gönnen ift, allein e§ ^o

iä^i fid) ber Arbeit fo öiel öorauSfe^en , ha^ inenn

nic^t menigfteny ein 2^eil baöon fabrümä^ig, unb

mit allen Sportteilen toeldje ^Ftafd}inen unb mehrere

jufammen arbeitenbe 5]tenfd)en gelüä^rcn, gefertigt
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\vixh, ]id) bn§ Crnbc bericdicn gnv nidjt abfcficn InBt.

Seronfssinins finb iüd)t aBgcuctgt biefcn ''JJtann ,]u

iMU]ai-\ivcn, idj iiticrlnlfi' bie SSebingunc^cn, iiiitcv bciien

mau i()n t)cr6el)3ief)cii foiinte f)ö^erem (^rnieffcn iiub

•> einer näf)ern 5fegotiation unb f(^riin!e niidj bloc^ niif

hai^ Socal ein ba^ man i()ni allenfalls einvidjten

fönnte.

2)a|3 er für bie erfte 3eit in bog Sd)lo^ felbft ge-

nommen mürbe, mödjte ber Sadjc gan3 gemii^ fel)n,

1'^ nnb ha , nadj meiner (^infidjt in bie ncrfdjiebenen

G-poi^en beS Sanec% bie fo genannten ^tjnrfürjtlidjen

Zimmer tno^l am Uijten gebranc^t merben mi3djten,

fo fijnnten folc^e mol)l 3U einer bcrgleidjen .s;;)anpt=

tifd)tertücrfftatt eingerid^tet lüerben.

i.'i SoEte man fid} ba^n entfc^lic^en, fo !i3nnte man

bie S^ündjer im (^rü()jal)re gleidj l)ineinlegen, fobann

bie 23linbböben fertig madjen, nnb Inaö man fonft ]\i

einer fotd^en ©tnric^tnng nötljig unb fdjidlic^ l)ielt,

20 Beforgen. ^JJ^an tonnte alSbann fo einem Planne

2:f)ürcn, SambriÄ, 'JJteubles, feinere ^upöben in

5tccorb geben nnb oon ben übrigen 2;ifd)ern nad)

^JJioBgabe ber Umftanbe anä) einen unb ben anbern

bef(^äftigen. Soüiel nur Oorerft ^ur Einleitung biefe-?

2r. ©efd)äfte§ , tüobel) freljlid) nod) manches ^u bebenfen

unb 5u überlegen ift.

^sena b. 24. iyeb. 1797. &.
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3492.

6» toax mir neuüc^ auc^ gar nic^t xec^t euc^

gu öertafjen, lütr luoren, oBglcti^ nic^t gefprädjig,

bo(j^ gar lt)of)r6ef)agI{c^ 6el)iammcn. 2)ic ^otcntneiber

§aBen atle§ ricf)tig u6er6rad)t. ^uc^, U()r, ©clb, unb

tua» foi^ft Don badeten unb Briefen \vax, aiid) ben 5

2Bein; bieSmal ^abe \d) ntc^t» ju Verlangen unb fage

bir nur: ha^ iä) too!^l bin unb an oßcrle^ S)ingen

arbeite, in ßrtoartung ber Saune 3unt ©cbic^t. ^et)=

liegenbe 5luyt§eilung gicb beinern trüber unb jag

i§m: ba^ ic^ i^m e^eften» inegen bes 9lot§an§ i"

fc^reiben tüürbe. 2)a§ anbere fc^ide fogleic^ an §errn

(Se^eimbe 9tat^ S^ioigt.

Sebe red)t tt)o^I, grü^c ben Meinen, unb tnenn

ba§ .'pauö in ber Orbnung ift beforge alSbann bie

-Jluffä^c^en auf ha?^ aEcrfc^iJnfte , inbeffen tüiE \ä) is

iet)en tnaS id) §ier öoßbringen fann.

^na, am 24. ^ebr. It7. @.

3493.

2ln ©(^iUer.

5lu§ meinen betrübten Umftönben mu§ id^ ^'^mn

no(^ einen guten 5Ibenb tDünfd)en. ^d) bin tnirüid^

mit öou§arre|t belegt , fi^e am loarmen Ofen unb 20

friere öon innen §erauä>, ber ßopf ift mir eingenommen
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iinb meine nrme ^ntelHfleitj Umre uid)t im 3tnube,

burd) einen frel)en XenfactnS, ben einfac^ften äßnrm

3U probnciren, t)ielmel)v mnJ3 [ie bem Solmia! nnb

bcm ßtquiri^ienJQft, aU S)ingen, bie an [nij ben I)n^=

5 li(^[ten öefrfjmac! f)aBen, loiber it)ren älUllen bie

%i[ten3 ,yigefte()n. äßir iuoÜen ()offcn ba§ lüir, any

bcr (^rniebrignng biefcr realen 3?ebvängnii)e, jur .S^err=

li(^!eit |3oetif(^et SarfteEnngcn närf^ftenS gelangen

tuerben, nnb glauben bie^ nm fo [icf;rer aU nny bie

10 2[ßnnber ber [tetigen ^JJatnrluirt'nngen betannt finb.

l'eben Sie redjt 1öu()(. .sjofratt) £ober Uertröftet miri)

auf einige ilagc ©cbnlb.

[^ena] b. 27. gebr. 97. @.

3494.

vHii ben .pcrgog (£arl 5lugn[t.

[Goneept.] [^cno, ^tufaug ^JMr^.]

S)er ^cfud) bcr ''Bhtfcn, bie [idj ^Inar toicber 3ur

15 rechten ^^di eingefunben Iiaben, ()at fid) bic^mal auf

eine nnfrennbtidjc äBeife, bnrc§ einen fefir ()ettigen

6atf)ar, angefünbigt, boc^ [d^einen fic ben a[tl)eniidjen

^uftanb, in tüelc^en iä) burd) btefe§ Übel üerfelt bin,

nic^t 3n t)erfd)mät)en, t)ielmef)r fid) nur befto freunb=

20 tid)er jn betragen. !il^enn bcr ^^aben nid)t abreif^t,

f)offe iä) mit meiner 5(rbeit balb fertig ju fcl)n, ;,n

ber id) bcfonbere Suft l)abe, lucil fic tuirtlic^ alö

ettüag ganäc» erfd)einen !ann.
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Sonft f)a6c irf) in bcn erftcn lagen altcrld) ^Briefe

unb alte Sc^ulben a6Qctl]Qn unb mic^ babnrdj in einen

frct)ern ©eiftcö^uftanb üerfe^.t. Unter bcn ^crfonen

bie id] gcfefjcn f)abc luar aucf) ber Gonbucteuv -^u[to==

tiu0, ber mir gan5 tt)o!§l gejalten ijai, nnb fei)r 5

fleißig ju fct)n fdjeint. ^rel)Iicf) fann man noc§ ind)i

fagen tüa» er mit bcm ä>orrat^ machen mirb, bcn

er gcgenlüärtig aufhäuft, ha§ mu^ ^ön üon jebcm

Stubirenben crtnorten, id) tonn aud) nicfjt an iC)m

tabeln boB er fo öielerlet) (Sottegia genommen f)at, lu

benn freljlic^ ^öngt alle§ ^ufammen nnb einy forbcrt

ha^ anbere. Xer jnnge Steinert mac^t feine Sadjen

Qucfj ganj gut nnb bereitet fic^ 3U [einer 2e[)r[tcllc

öor. Gr r)at angefangen nac^ meiner 5lnga6e einige

3Sorfc§riften auszuarbeiten. 15

%n Sergratf) üon .*pum6olbt ift I)ier. (5in löa()r^

{)afte§ Cornu Copiae ber 9kturtüiffenfd;aften, Sein

Umgang ift äuBerft intcreffant unb Ie()rreid). Wian

tonnte in 8 2^agen ntc^t au§ ^üdjcrn ()crau§Iefen

tüa5 er einem in einer 8tunbe öorträgt. 20

3d)iIIcr mirb ma^rfc^eintid) ben Sdjmibtifdjen

(harten an ber Seutra taufen, ic§ Inünfc^e it)m eine

(^j:iften3 an unb in ber frel)en 2uft, iüenn nur Bei)

feiner 6i»^erigen 6nttüöf)nung bie SScränberung nid)t

gar ,]u lebhaft ift. 25

$l^iet(eid)t finben Sie auf Beljliegenbem Slättdjcn

cttnas in '^t}xc Sammlungen, einige^^ fd)ien mir bal)in

5U gct)örcn.
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3495.

9(ii ©d)iUcr.

2)cr 6atf)ar ift ^iüar auf bcm 9Ibmai:)d)c, bocf)

foll id) uorf) bic 5tubc l)ütLMi uub bie C^clDütiiUjcit

fängt au mir biefen '^lutcuttjalt crtragliclj 311 tuadjcii.

'Jtadjbcm bic ^nfcctcn mitf) an bcn öcrgaiißcncii

:, lagen befdjäftigt, fo f)abe idj l)cutc ÜJhitl) öcfafjt

bcn niciten ©cfang uöUig in Crbnung ,',u bringen,

unb c§ ift mir gcinngcn, id) fd)i)pfc barauS einige

.Sl;>offnung für bic ^olge. Öebcn Sic rec^t lüotjt unb

fcljn Sic Don S()rcr Seite ffei^ig unb fagen Sic bcr

10 IteBen ^rou: ha^ id) für meine Xf)ecfdjcue burd) bcn

aBfd)culid}ftcn .<rträutcrtt)cc beftraft Jnerbc.

;5ena am 1. '!)Mr3 1797. @.

3496.

3(u ©d^illcr.

3d) I)obc gicid) an &ci). Ütatf) 9}oigt gcfc^vicbcn

unb fd)irtc 31)ncn bcn SSricf um if)n nad) belieben

15 abfenben ]n fönnen^ 3ugtcid) crtjaltcn Sic ein mon=^

ftrofe§ ^Jtanufcript, töcldjcö 3U bcurtl)eilcn teincö aller

meiner £rgane gefc^ictt ift. 5Jaid)tcn Sie ci? biefe

""JJadjt nid}t brandjcnl

IViein 6atl)ar ift ^luar merüid) bcffcr, bod) fange

20 id) an bic Stube lieb ^u getuinnen, unb ha Cy o[)ne=

bem f(^cint bafj bic ^JJlufcn mir günftig tuerbcn lüoUcn,
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fo fönntc iä) h)of)l fcl6ft meinen .Soauöarrcft auf einige

Sage öerlängern, bcnn ber Öctoinnft JDdre ]u gro^

toenn man fo unt)cr|ef)cn§ an'S 3^ci gelangte.

könnten Bk mir nic^t einige Blätter Hon bem

fdjönen glatten Rapier ^utommen laffen ? nnb mir ju^ 5

gleicf) jagen toie gro^ bie SSogen finb nnb InaS boö

ii^nc^ foftet? 8e6en Sic mo^l nnb fü^i'cn Sic nur

audj, lüadjcnb ober tränmenb, ;^f)re $|.nccotominiy auf

bem guten SBegc toeiter.

[^ena] bcn 1. Wiäx^ 1797. &. lu

3497.

';!(n e. b. ßncBcI.

©inen freunblic^en @ru^ t)a6e id) gu rechter 3ctt

erholten unb mict) beffen erfreut, feitbcm §a6e iä) mid)

gu meinen poetifi^en 'iMrBeiten, nadj gett)of)ntcr SJßcifc,

öorbereitet unb 6in nun fo nad; unb nad) jur 5tim=

mung ge!ommen, in ber ic^, tnenn fie mic§ nict)t 5U 15

frü^ öertä^t, mein ©cbidjt gu enbigen f)offe.

3c^ f)a6e in ber ^i^^ifc^engeit mit meinen 33c=

oBad)tungcn unb ^ufammcnfteüungcn , bie bu fennft,

fortgefahren; nun ift ber 33ergratt) Oon .Sjnmbotbt

l^ier, ber, ioie ein reiche» Cornu copiae, feine öaben 20

mit SiBeralität mittf)cilt nnb bcffcn Umgang äufscrft

erfreulich unb nü|lic^ ift.

Xamit hu fict)ft, ba^ meine Spa.^iergänge ni(^t

gang unfruchtbar finb, fo fd}ide idj bir ba» Sd^lüänglcin
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cincö facücbtcn lf)icrö, töcMjCv id) in bciii 'Jtaturalicii

ßoBinet Quiäu()c6cn Bitte.

@§ ift üBriflcny f){cr meift in allen iTyäcfjeni ein

fo td}ueEe§ littcrarifi^cij 2!rei6cn, ha^ einem bcr A^opf

5 ganj bretienb tuivb, Inenn man brauf f)ord)t. ($S ift

aber fcl)r mertlüürbiQ gn feljen Inie in nnferer 3cit

ni(^t§, aucf) nur einen ^itugenblicf, an [einer Stelle

bleifecn tann nnb alle^ ficf) luo nirfjt öerbeffert bod}

immer öcränbert. Xie litterarifdje SBelt l)at baö

10 eigne ba^ in il)r nidjt« ^erfti^rt luirb oI)ne ba^ etlnaö

neuey baraiiy ent[teC)t, nnb ^luar etiüai? neuey berfelben

5lrt. (5y bleibt in if)r baburd) ein etoigcy Scben, fic

i[t immer @rei§, 5Jlann, ^lüngling iinb ,Uinb jugleid),

unb ba tno nid)t alles, bod) bay meifte bei) ber ^er=

15 [tijrung and) iiod) erl)alten tüirb, fo tommt it)r fein

anberer ^nftanb gleid). 2ay mai^t and) ha^ alle,

bie rein barinne leben, eine ^2lrt Don Seeügfeit unb

©elbflgenügfamfeit genief3cn, nou ber uwn auyludrty

leinen Segriff l)at.

20 Xicfc S5emer!ung bie fid) mir aufbringt nnb bie

id) nur fo bintuerfe öcrbiente beffer gejagt nnb ab=

ge()anbett 3u luerben.

^d) l)abe biefe Xage ben Stoammerbamm ftubirt,

Cy ift eine au^erorbentlid) fc^ijne 5iatur nnb ein treffe

2ö lidjer iBeobad)ter. (i^r erl)ob fid) nnglaublid) über fein

Zeitalter, burd) eine treue S^eobad)tung ber ^4-^l)üU0=

mcne, burc^ eine llare 'Xuffteliuug unb eine t)er=

ftänbige ^ufammenfteKung berfelben, er badjte gut
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unb e§ fcf)Itc ii]m Wj auf einen getüiffcn 5|>unct treber

an Ätarf)eit nod) an 53!etf)obc. ^m 3>orti-ag i|t er

nicf)t immer glücflid), unb im potemifc^en 2i)eile

giebt er feine eigne erfannte 3ßa(}rl)eit einigermaBen

auf, um bem ^einbe befto ficfjier au^ bem ^elbe .^u
•''

fc^Icicfien.

Cebe n)of)( unb Derzeit) ha}^ icf) bcrgleic^cn Urt()ei(c

unb ''JJcetjnungen fi^reibe, fo (eid}t ()in, luie fie aüen=

}ail5 im ^iöcours ^joffiren.

^ä) mu^ mic^ nun bic crfte 3tit rec^t 5ufammeu= lo

galten 6i§ mein le^ter ©efang auc§ auö feiner ^puppe

aujigefroc^en ift unb i()m bie ^(ügcl gcinac^fen finb,

bann f)offe id) mieber eine .^eit lang miU"i: töott aU

ein freljer 5Jcenfd} ^u leben.

^ena am 2. Wäx^ 1707. fö. 15

8498.

9[n Ungcr.

[C'onccpt.]

5lu5 ^i)xtm Briefe, mein tüert^efter .^err Unger,

I)a6e id) mit $ßergnügen gefefien bafe Sie 6alb micber

einen ^anb meiner Si^riften ju bruden Inünfdjen.

:3d) ^abe eine ^2trbeit liegen bie 6el)nal)e fo Diel yjlaffe

mad)en mödjtc ; ba id) aber t)orf)er nod) einige tleinerc l'u

6ad)en, auf einem anbern äßeg, in'§ ^ublüum ,3u

Bringen gcbenfe, fo möchte tüof)l nod) einige 3cit l)in=

gel)en e[)e bic 5}{eil)e an jene 5lr6eit fäme, fobalb al»
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id) f)tcr,')ii chic iiäf)crc .'ooffminc^ l)al\\ lucrbc \d) Sic

foglcictj havon bciiadjridjtiflcti.

^nbcffen tuünfc^e id) rcd)t liuVl)l ,511 leben.

3cna am -]. Wäx^ i>7.

8499.

9(n Sdjiücr.

5 ^0j fniin c](ücflid)cvuic{fc ncvinclbcu bajl biv:? (*oc=

bidjt im ©ange ift ittib, lucini bcr [yabcn nid)t ab=

reifet, Um()v]d}cinlid) i^Iücfüd) lioU6vad)t Incrbcn Iniib.

80 Dcrfc^mätjcn alfo bic ''JJtufcn bcn a[tl)cuifcf)cn S^i=

ftanb nirf)t, in lDeI(^en iä) mic^ burrf) ba§ ÜBcl t)er=

10 fc^t fü()lc, Diettcid)t ift er t3ür ifjrcn GinfUiffcn flünftit],

tuir linVUen nnn einige 5lafle fo abiriartcn.

TaB lüir an 33oigt Inegen ber Öartenfad)e

f(^xic6en, )x>ax id]x gut, 6ei) ber '^-^npillen- Deputation

ift Big boto nod) nic^tö eingegangen, bic Sadjc mu^

15 alfü bei) beni nfabcmifdjcn 6ljnbicat betrieben luerben.

^d) bddjtc 8ic fdjrieben fyafcliuy Wüv oic t)ier bon

mir crfal)ren, unb erind)ten i()n bei) bcm 3l)nbicu«

5l§beru§ au§3utöir!cn, ha}^ bic 8ac§c f)iniiber fomme,

brüBen foll fic feinen ^iluffc^ub leiben, ^sd) tüüntd)e

20 fc!^r, baf] bic Baö.)c gu Stanbc fommc, aud) barum

bamit id) ^l)ncn Bei) meinem .^icrfebn nod) einigen

3tatf) ]ü lünftigcr (Einrichtung geben fönne. ^jebcn

Sic rcd)t tool)l unb grüBcn ^s^xt liebe ^-rau.

^cna am o. W(äx^ 1797. Oi.
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3500.

3(n 6l)rifttane 5Bulpiua.

5iun tann \ä) btr btc gute 9larf)rtcf)t jagen: baB

hac^ Öebidjt luiebcr im äBerf ift uiib ha^ cS h)at)i-=

fc^einlic^ in furjcnt fertig feljn triib. ©in leibiger

ßat^or, ben id) mir tDa()rfd)cinli(^ burd) einen 6pa3ier=

gang äU3og, f)at mic^ biefe Sage f)cr geplagt, jcbod), :,

toeil iä) 3u öaufc bleiben mu^tc, meine 3tr6eit mef)r

geförbcrt al§ gef)inbert. ''Man tann fdjon .aufrieben

fcljn töenn hai^ Übel nur ju ettüas gut ift.

3(^ fel)e inbeffen audj bte crften ©efänge burd)

unb fo tüirb ein§ mit bem anbern fertig Incrben. Si§ lo

l^eut über 8 2lagc tt)irb aEe» entf(^ieben feijn unb id)

iüünfdjc ,3u pren ha'f^ bir'y red)t löof)l gel)t. Sebe

iüofil unb grü^c unb füffe ben .^leinen unb ta^ bic

intiegenben ^^adcte gut bcforgen.

3cna b. 3. mixx^ 1797. (^. is

3501.

5(n 6(^illcr.

'Lk 5lrbcit rüdt ^u unb fängt fdjon an ^Baffc ^u

machen, n)orüber ic^ benn fet)r erfreut bin unb ^i)mn

olö einem treuen ^reunbe unb Diai^bar bic f^reube

fogleii^ mitt^eile. G§ fommt nur nod) auf ^lucl)

Sage an, fo ift ber Sc^atj gel)oben, unb ift er nur 20

erft einmal über ber (^rbc, fo finbet ftd) alöbcnn hai^

^\ilireu üon felbft. llierltoürbig ift'ö iüie bä§ @ebid)t
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gegen fein C^nbc ftd) gan,] ]n feinem ;^'sbi)I(ifrf)en Ur^

fprung hinneigt.

3ena am 4. ^JJlärj 17! »7.

äBie ge^t e§ S^nen?

5 (S.

3502.

IHii C^Ijviftianc i>iilpiii§.

3d) f)ai6c üon .SoamOnrg ^Jiacfjric^t bo^ G 8pidE=

gänfe an mic^ untertücgeü finb. @y toirb eine mit

bem 5porto feinen ()alben Xf^citer foften nnb bafiiv

!ann man fie brantf^en, f)e6c fie forgfältig auf Inenn

10 fie anlommen. ''Man fragt anc^ an lüa§ iä) etlüo

fonft nod) tnünfdje? Sa bie ^a^xS^eit fc^on fo gelinb

ift modjte nii^t tüoi)l tätl^tic^ fe^n ettt)a§ anberi? al§

etlüa gercinrfjevte BunSi-'" fontmen ^n (äffen, fage mir

beine 'OJteinnng barüber nnb fcfjreibe mir gleirf) Inenn

15 bie ©önfe an!ommen. Xn !)aft bod) eine einjelne

neulid) in einer Sdiai^tel er^lten?

^ä) tann ben!en tnie bn über ba§ ^euer erfi^rocfen

Bift, nnb bebanre bid) fjer^Iidj; bod) fann e§, bei) nnfern

guten -^nftalten, nic^t fdjaben Incnn nmndjmal ein

20 !leine§ Unglücf begegnet, bamit nur bie ^^nfmertfam=

feit nic^t einfd)Iäft. 3<^ h)itt aber bodj, fobalb idj

()inüber fomme, bie Ireppe an beiner Seite t)inauf=

trörty machen laffen nnb .Soornl)en, auf einen fold^en

(Vaü, bie Sorge für büy lHufenm übertragen, baburd)

•j5 n:iäreft bn fdjon einer großen Sorge übertjobcn.



62 anärj

^it bem föebic^te flcf)t e§ gut, iüie ei aber mit

meinem Ätommen ober beiuem 5lbt)o(en trerben fann

(ä^t fid} nod) nic^t jagen, ^i^ ber nöc^ften äßodjc

erltiarte i(^ einige ^efurf)e, öieüeic^t onc^ ben .^ergog.

Cebe bu inbeffen xxc§t mof)( mit bem ,U (einen.

;^^sena am •"'). Wäx] 1797. (*>.

^nliegenbe^ la^ gleich beforgeir.

3503.

'^(n (U)riftianc '-l^u(piu5.

^d) fc^icfe bir fjiermit einige 5)}a(fete bie bu iogleirf)

mirft abgeben laffen. "^ä) !ann bir nur fo üiel lagen,

ha^ id) mid) mieber fef)r nacf) bir unb bem .VHeinen lo

fe()ne. 5}iein Gat^ar ift mieber jiemüd) öorbet), bod^

^at er mic^ me^r als billig mor geplagt. ^JHt bem

föebidjte gef)t ec' ganj gut unb ic^ bin nal)e am (^nbe,

boc^ tüeit id) bie erften ©efönge mieber t)orne()men

mufj, fo gicbt e& nod) mand)Z5 ju t{)un unb id) mill u.

baran arbeiten fo lange ic^ Suft behalte, bamit ic^

mid) fo biet al§ mög(id) frei) babon mad^c. ^d) tnill

besmegcn lieber etma*3 länger f)ier bleiben unb mid)

üUer ber 93ort()eiIc bebienen, bie id) aus ber f)iefigcn

Sage gießen !ann, mir tonnen nod)t)er befto ruf)iger 20

eine !^ni lang jufammen fet)n. ^c^ f)abt bi^^er

megen be§ 6atf)ary feinen SÖein getrunfen, bu braud)ft

mir alfo nid)t& ^u fd)idcu.
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'^6er ein paax ^Hintoffclu miif]t bii mir Q,kid) bc=

[teilen, ba meine alten c^ax ^u fdjledjt inorben finb,

bu lä^t fie mir luie bie üoric^en mit licinlDonb füttern

nnb fdjirfft mir fie fobalb aly moqlid;. ^ebe luo()l,

> c\xü^c bcn .U leinen nnb fage mir, tüte e§ end) ergel)t.

äiVgen ^Hiel)l& mirb fid) bie Snd)e t)iellctd)t madjen

laffen. vid) li-''itt ^~i'ft l)ören tüno mir ber .'poffammer^

rat^ fd)reibt, idj lüill alvbnnn meine '!)Jlel)nnng faqen,

?lnf alte ^äUe leibe id) leine 3Bol)nnng im 6omi3bien=

10 t)anfe mcl)r, baö übrige lüa» hab^\^ für Sßortl)eilc finb,

bie fann iä) il)m fo gnt aU einem anbern gönnen.

l'ebe nodjmal^ redjt iDot)l.

3ena am 7. 5Jlär3 1707.

Sa^ bod) bei) Starten fragen ob bie Sill)onettcn

1!. nod) nid)t fertig finb ? fo mic and) bet) i^acin^ nad)

bem Siegel.

3504.

'^,'hi CU)riftiaiu' ihilpiit§.

Xurc^ bie 5lntüefenl)cit bcy •Öcr.pg^ bin id) ein

toenig an meinem 0)ebid)t geftört Inorben, borf) ift e§

20 noc^ rei^t gnt im Oxingc nnb luirb gelnifj fertig,

tnenn id) mir nnr bie gel)örigc ^eit laffe. ^(^ tüitl

ni(^t el)er Don f)ier meggel)en, bis hivi Okin^e bcl)=

fammcn ift nnb bii? bie erften brel) ©cfänge ab-

geid)rieben nnb fortgefd)id:t finb. Xabnrd) geUnnne

25 iä) and) ein paar ^Jtonate bie fd)i3nfte 9inl)e nnb
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yyretj'^eit, benn ic^ möcjte je^t um t)telc§ ni(^t bm

ptcn Sang untcröredjcn, in tncldjcn id) btefc 3lr6eit

eingeleitet i^abc.

Sobalb ba§ @cbi(^t fertig ift foU hk Seife an=

fommen unb nocf) ettnay bn3ii, bamit bu biet) and) :,

anf beine 3lrt mit mir freuen tönneft.

Xaö $Pacfet rt)Qö in ber ^4-^ap|3e liegt fc^icfft bu an

^räutein ©ore, bie ^oppe felbft aber an Starte, bem

bu 3ugleid| einen X^aler be3at)tft.

^lliein 6at[)ar f)at fic§ redjt t)übfcf) gegeben, e§ ift kj

nur no(^ ein toenig rauher fgaVj übrig geblieben.

Sebe redjt \x>oi]i, grüße ba'3 Axinb unb fag i^m

baB ic^ eö rec^t lieb fjaba. Xer ^rief, ben bu mir

burdj bie Gffigfrou gefdjidt ()aft, ift aud) fo eben an=

gefommen, e» mar re^t fc^ön ba§ bu mir bie guten 1.=.

5tad)ric^ten öon ^Jteljern fo balb fc^idteft, er fi^t nod)

ganj ruf)ig in ^^loren,]. Qx grüßt bid) unb baj; .^tinb

ouf'ö aÜerfdjönfte.

Sena b. 1<>. dMx^ 97. &.

3505.

3ln Ü"{)riftianc ihilpiu^.

Sie 2;ogc tnoren biyt)er nid)t fd)ön unb ha^ 20

2BettergIa§ prop^e^^eit nod) !eiuc beffcre, barum tröfte

id) mid) in meiner (iiufamfeit, benn ber Sd)lopof

ift noc^ fein guter Spielpla^.

'•JJiein (satf)ar mag ben l'cuten fd)limmcr öor-

getommen feiju a(§ er mar, ba id; ganzer 8 Xage 25
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3it -S^aufc blieb, jcljt bcfiubc tdj midj lutcbcr nöUig

f)crgc[telit unb ^a6c nid)tö Derloreit, ba mein föebic^t

ft(^ 3U ©nbe neigt; idj loill' aber, ba id) eimuat fo

tont Bin, öon l)ier nidjt lüegge^en bk-> ha'ij Öan^e

5 fertig ift nnb btc brel) erftcn föefänge nad) Berlin

abgejcfjicft finb.

S)ie iüarnten ©c§ul)c [tnb leiber ju Hein, id)

bringe fie Inieber mit nnb tüir fönnen fic ja h3o()l

öcrtanjc^cn. ^ä) WiÜ mid) inbeffen mit ben alten

10 Beljclfen.

Xa id) öon ©cf)i(Ier§ ha^ offen ^abe, fo ge^t e§

mir öon ber ©eite rec^t tüo^I. 5Jian f)at un§ üon

SSeutni^ ©ditüarätüur^eln lierfprocfjen , icf) bäd)tc id;

nä^m auä) eine ^^artf)ie.

15 2c6e red)t )noI)(, grüBc ben .^leinen, fd^icfe mir

tüav inbeffen angcfommen ift nnb bet)alte micf) lieb.

^ena am 14. 'OJidr^ 1797.

£)ie ©teEe be» X^eater !3)iener§ öergcbe iif) nid)t

biB iä) tüiebcr noc^ SBeimor !omme.

20 @.

3506.

9lu ben ApeVi^og &axi 9luguft.

fConcept.] [3cna, U. ^Mrj.]

3'^r leljte» §ierfc^n, Inofür Itiir norf) alle 3n

banfen l)abcn, §at eine fe^r gute äßirfnng I)interlaffen

nnb nnfere fleine 5l!abemie ift anf'y nene tt)ätig nnb

®oetl)e§ SScrfc. IV. 9lbt(). 12. 250. 5
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lebfiaft c\ctx)orbcn. 3}}{r ^offen fic baih in äBcimar

fort,3uicl3cn, bcnii bcr '-i?cr(^vatl) ödu .Soumbolbt bcn!t

h)enn e§ ^i:}mn gelegen ift ^u Gnbe biefet? 'OJionatS

aufgun^arten unb S^octor ©euerem mttäuBringen. 5lu§

beljüegenbem pro Memoria tüerben ©ie fe^en lüie toir s

bie 6acf)e eingeleitet ~^n6en nnb ic^ Bin ü6er3eugt

ha% Sie Don biefer '"Jlcquifition manc^ec^ DiüWic^e nnb

S5ergnüglid)e einernten luerben. ^d) ^abc mic^ um

feine gegenwärtigen Umftänbe erfunbigt unb man fann

Itiof)! lagen baß er bürftig fei). äßoEten 8ie i()m lo

bafjer ein fleine§ Öefc^enf gleidjfam pro Arrha mai^en,

fo mürben 5ie eine ©a6e fe^r mof]l anlnenben. Ch*

t)ätt fidj ^mar in Kleibern fe^r orbentlic^, boc^ ift er

gemi^ 3U einer 'Weife nic^t equipirt.

3)en ^rief Dom 9tcn f)a6e lt)of]( erhalten unb !,

^a6e Incgen be§ ß-inf(uffc5i be^^ Öolöonifdjen Fluidi

auf bie limpliatifc^en GieföBe nad)gcfragt. (^0 ift ber=

fetbc nid)t mo£)( ]n bemirfen meit biefc-^ Fluidum nur

auf entbliJBtc 9iert)en feine .Hraft äußert, Inetdje bei)

bem ''33lcnfd)cn nur burc^ ftarfe .s3autt)erte|ungen ober jo

gar tiefere 3»cifioncn b(oB,^umad)en finb. äßa^? e^i

mirft, menn e^ burc^ einen .Qijrper burc^geleitet mirb,

ift nidjt folüo^t 3U beftimmen.

SSergratt) 0. .f)umbolbt f]at aud) fc^on baxan ge=

bad)t, biefe (^ntbcd'ung mit bem animalifdjen ^3Jkgne= a.i

ti'^mu'^ 3u Oerbinben, er tjat be^t)alb Xoctor 5pe|ülb

in X reiben, ber fid) bamit abgiebt, t)erfd)iebene 33er=

fud)e angegeben, moburd) ^u entbeden luäre, ob bie
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©firfjetnunfl mit bcni ÖalDanifctjen Fluidmn in 3>cr=

Binbung ftel)t.

1^a§ pro Memoria an ben ©rafcn 9{cbert joE

näcf)[ten§ folgen unb mit bcn get)ijxigen ^luybrütfcn

5 gefaxt lüerben.

^em fc^r ücrlappten S)i(^tcr, beffcn 3[ßcr!c 6te

mit ju übei-fcnben bic ©üte ^abcn, ift iüir!ttc§ @lütf

31t lüünfdjcn, ha% if)m bic ^Jhifcn fo öicie rut)tgc, ja

man barf tDot)( jagen nnbebentenbe ?tugen6licfe gi)nncn,

10 aU 3n berglcic^en ^Probucttonen nöt^ig finb.

S)te üeine ölonbe f^xeunbtn tüirb ja it)oI)l, tnenn

i'^r bie S^rauer f(^ön ftel)t, fic^ ü6ei' ha§ erfolgte 5Ui=

leBen einigermaßen tröften.

Xm neuen 2;f)eaterbiener mi3gte id) gern auy bem

i,", eigenen .Greife nehmen unb jemanben baju öefi)rbern,

ber entlneber burd) S^ienft ober S^alent fd)on mit ber

^nftalt öerlranbt tnäre.

Untert!§äntgfte§ pro Memoria.

Über bie 5(nfteUung be§ S^octor ©d)erer§, tneldje

20 @it). Surdjl. Beabfii^tigen, i\abe iä) mit i'^m felbft unb

bem ^ergratf) Oon .SoumBolbt gef|)rod)en, niornad) id)

foIgcnbe§ ju referiren unb nnmaßgc6It(j§ öoräufdjlagen

§abe.

©octor 6d)erer l)at gegeulüärtig feine anbere 2]er=

•2^0 binbung aU ha'iß er tt)egen einiger äßerte, befonber-S

megen eineS über bie ©eft^idjte ber @a§ 5lrten, mit

einem S5ud)()änbler contra^irt I)at, ju beren 5lu§=

arbeitung aber eine längere 3<-'it erforbert toirb. @r



68 5)inr,^

toürbe feine ^iefigen 3>or(eiungen gleit^fallg aiifgefien

fönnen, iinb ]o gan] 311 ^-J?efel)(e ftcf)n.

Seine c^enüfcfjen Äenntnüfe finb md)t aüein in

Xentid}(anb fonbcrn aiid) auBertjalb anerfannt, unb

er fönnte nict)t in biefen tiorjüglidje 6(^ritte gemad^t 5

!^a6en, hjenn er nic^t in ben öertnanbten äBiffenfc^aften,

aly ber 9Iatnrgef(f)ic^te, ^^()l)fif nnb ^ec^nü, gleic^faEö

betoanbert toäre, er lüirb fic^ bafjer nacf) @to. Xnrc^i.

3(6fic^t in biefen i^äc^ern noc^ befonber« qnalificiren

!önnen. 10

2jßa§ bie ^eit betrifft, in lt)el(^er nunmehr ha^

nötl)igfte Por^unefimen toäre, ge^en unfere 9}orf(^läge

ba^in: ^u Gnbe biefee llconat^; gebenft ber C6er=

^ergrotf] öon .S^^umbolbt Q'm. Xurd)I. anf^nlüarten unb

gebuchten Xoctor Sc^erer gleichfalls üorguftellen , ber ^^

fid) bie ©rlaubni^ erbitten luirb, einige ©i-perimente

öortragen ]u bürfcn.

Xa ein fteine& Laboratorium eines ber erften

Grforberniffen ,^u feinen fünftigen "^(rbeiten ift, fo

märe nietleic^t folc^e§ , fo n^ie auc^ feine SBo^nung 20

habet) am fd^irflic^ften in ^elDebere einjuric^teu, um

fo mef)r aV^ er in bcm i^alit menn ba§ ^Pcounierfc^e

,3nftitut nocf) ,]U Staube fäme, fic§ an baffelbe an=

fcfjlie^en tonnte, (i-r bcfiiU fcfjon einen fd^öuen @la§=

apparat gu S&ereitung ber Cuftarten, fo Inie anc^ eine -jf-

c^emifc^e ^ibliotf)ef, unb e-^ mürbe alle§ ha^ toaS nod)

nötl)ig möre nad) unb nad) o^ne gro^c .Soften an=

gefd)a ff t merben fi)nnen, ba menig ^nftrnmente in ber
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"oanb ciucci tl)ättgeu ''JJtannC':? mcl)r luirfcii n(o gvof3c

6ntninlungcn bie nur ^iir Sc^aii bnftc()cn. ^i' "^c^

(^iiuidjtuug ctncö rjaboratorii lüüvbcu al]o bei ii3crg=

xati) Hon .S^-)umbolbt unb Toctor Sdjcrcr bet) it)rcr

5 uäd)itcn 3lntüeien[)ctt in äßeimar bcl)rätl)ig fcljn.

^Jtacf) nnfcrnt äsorfc^tag iDürbc fobann 3)octor 6d)ercr

nQ(^ Oftcvn nad) 7yvcl)6erg gcl]cn, nnb bafclbft foiüo()(

im föeognoftijc^cn ak-' Zcd)m}d)m fid) nmfcf)cn. ü^on

ba iDÜrbe er feine Oieife nad) 'Kcid)ent)aU in Ober=

lü ^al)crn ridjten, tnofelbft er nnf ben Salinen fid) fo=

h}o^l überhaupt mit hcn (5inrid)tnngen, aU befonber«

mit ben Sportteilen ber ^enrnng befannt ju madjen

I)ättc, lüeld^e bort auf einen HolÜommenen @rab etn=

gcrid)tct tft. 6t Iniirbe atöbann bnrd) bo§ S5at)=

15 tcut^ifdjc 3nrüd!ef)ren nnb bofelbft fotno^l eine gro^c

@ebürg§ret!^e ol§ auä) mand^ey ted)nifd)e fennen lernen.

@r !önnte fobann ben 2f)ürtnger äöalb, bon bem i()m

fd)on ein 1f)cil be!annt ift, bereifen unb ft(^ bcfonberS

im @ifenad)ifd)en umfel)en unb (*lr). Xurd)!. Inürben

20 3i^re 5rbfid)tcn über^oupt näf)er erüören, Inorauf er

fotüo^l an^erl)alb aty inner()a(b ^f)rcÄ Canbeö fein

-^tugcnmer! ,^)n richten C)ätte. Tiefe Oicife Inürbe in 5

bis <• ^Ftonaten mit 3in|en ]n oollbringcn fel)n, unb

er mürbe bie fämmttidjen Tata in biefer 3cit 3u=

25 fammenbringen , lueldje er tünftigen äl>inter burd)3U=

arbeiten ^^it unb ©elegenf)eit ()aben tDürbc, mo()in

befonberö auä) ä>orfd)läge ]n einer noUftänbigen 3.^e-

nu^ung aller Salinen='^Uobucte geliören.
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2Btr finb üBergcugt ha^ Giü. 2)ur(^l. Bel^ biefev

5Icquifitton folno^I für Stc^ unb 3^ren firei» fe§r

Diel Öutcy gu erwarten ^a6en al§ 6tc^ auc^ um bie

äßifienfd^aft ü6er'^au|)t aBermal§ ein neue§ SSerbienft

machen toerben. 5

SBeitere SSefe^Ie erhjartet

3ena b. 13.mäx^ 1796.

3507.

?ln Äirms.

2;en 33eriuc^, ben Gto. äßof)lge6, hjegen bes Sauc^=

ftäbter öauje§ machen tüoCIen, fann ic^ niäjt miB=

BiEigen, icf) jt^iife aöer bie (Soncepte äuriicf , mit bem 6r= lo

jucken, folc^c brüBen miutbiren p (äffen unb mir gur

Unterfdjiift ^erüBer 3U fc^icfen, ba bie 3^^^ 3" furg

ift unb fie Dor ^Bgang ber S^otenlneiBer nii^t fertig

inerben tüürben. Soßte man nocf) nöt^ig finbcn fie

Wontagß fottgufd^itfen , fo erhielt iä) bie ^Dlunba ja 15

tüof)l Sonntag^ buri^ einen ^oten. £ie 5lu§t!§eilung

auf bie näc^fte SBoc^e Ijat öötlig meinen $8el}fal(.

@§ folt mic^ freuen tüenn burc§ ^ijxc 5(n()altfam=

teit jene anbere Sa(^c and) noc^ einen glüdlid;en 2Iu0=

gang gcininnt. ßeBen Sie inbeffen redjt tüo^l. 20

^cna am 17. Wcäx^ 1797. &.
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3508.

^Jln Cnjviftianc '-i.^ ii l p i ii e.

^ä) niu^ bir iiodj iiibcm iä) bn§ Öclb abfeubc

einen guten 3löenb fagen. @5 luar mir gar ,]u an-

genc()m btc^ einmal lieber ^n feigen nnb id) l)abe je^t

toieber Suft nod) bic Sacfjcn Inegjuarbeiten bie 3U=

•^ näc^ft öor mir liegen, bamit iä) birf) red)t frei) nnb

l^eitcr ft)iebcrie^en !ann. Sc6c re(^t JüiV^l. ©rü^e ha^

SUnh nnb betjalte midj lieb, [^ena] b. 17. mäx^ 1797.

3509.

3ln S. ^. ^et)er.

^'^re SSriefc Nr. 14. 15 unb 16 finb narf) ein=

10 anbcr angefommen, bcr le|te geftern über bie Sc^lüeij

nnb ift nnr 2o Slage nntertuegeS geblieben, ^c^ tüiH

ni(^t lengnen ba^ id) biefen ^^JJIonat über aud) fe^r

mit ber bijfen Saune 3u !äm|)fen f)atte, benn !aum

luar ber fc^iine ^pian über Sßien 3u ge^en au'sgebac^t,

1.^ al0 bie f^olgen ber @innal)nie üon ^Jiantua auc§ biefe

2:our mit neuen .S^inberniffni bebrol)ten. ^ni^effen

l)at ©erning mic^ eingelaben im 5lpril mit il)m über

bie S(^mei3 ]u gcl)cn, id) glaube unb traue i^m aber

ni(^t, benn er ift f(^on ein gange» ^a^r im (S^cbonfen

20 unteriücge». Über äßien mar e§ mir in oielem ©inne

retjenb, befonber» ouc^ meil .•oumbolbts baliin gcl]en,

moburd) mir ber ?(ufenti)alt bafelbft fet)r angenebm
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unb nü^(td) geluorbcn lüärc. ^d) i)dht inbeffen meine

.^ett gut angelnenbet , bai^ 6'pifc^e Öcbic^t toirb gegen

Oftern fertig unb fommt and) in ixatenbcxprm bei)

äjietücg in Berlin !^eran§. 5Iuf biefem äßege toixh e»

am meiften gelefen unb am beften 6e3af)lt. Sßa» !ann 5

ein ^ilutor me^r Derlangen. — @o tüirb auä) ltia^r=

fc^einüc^ bie ©ac^e mit bem Öute inbeffen xi(^tig,

Inelc^e burd) bie ©uS^aftation unb boy S?ieten unb

luieber bieten fe!§x aufgehalten hjorben ift. Übrigens

f)abe i^ faft aEe meine ^dben toSgetnüpft unb mein lu

§au§ Beftellt, fo ha}^ ic^ toie ein Schiff im öafen

nur auf einen günftigen äßinb tuarte. @§ freut mi(^

über bie ^JJtaBen baB ic^ ©ie noc§ in ^loren^ beuten

tann unb ha^ id) ^offen !ünn ©ie ruf)ig unter biefen

©cfiäl^en 3u finben. Wöä)k hai^ gute ©efc^idt un§ 15

balb gufammen führen unb un§ für bie mand§erlel^

Unruhe unb ©et)nfuc^t cnbtic^ belof)nen. — 35el)

S^annini ^be idj fc^on einmal gelno^nt, e§ ift fet)r

artig ha unb iä) tüerbe getoi^ bafelbft iuieber einteeren

unb i(^ ^offe Juir tüoEen mandje§ gute 5Mtagma^l 20

in ben fieitern 3^^!^^^^ einne()men. i^a^ren ©ie

fort fleißig 5u fetju, iä) tüül e§ aud) baran an meiner

©eite ntd)t fehlen (äffen. 2ßa§ 3§re ^e^c^nungen

betrifft, fo bälgte iä) ©ie fenbeten folc^e, tüenn ©ie

@elegent)eit f)aben, luo^Igepadt nac^ bcr ©c^tpei^, märe 25

ic^ no(^ in 2)eutfc^lanb, fo lie^e ic§ fie fommen unb

f}ätte inbe| bodj ein Sabfal; fäf)e ic^ fie erft nai^

unferer ,3urüdfunft, fo ift e§ auc§ eine aufgefparte
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freute. 5luf alle ^äÜe finb bic Sdjäljc in 8td)cr=

!^ett. — S)a§ 2itel!upfcr jum 3llinanad) )o Inic bie

2)e(fe ^afeen iin^ gro^e ^reubc gcmadjt, man fict)t an

beJjbcn lt)ül)l rcdjt. ba^ Sic an bcv Quelle finb. 3i>enn

' \mx fie nuv and) fdjüii jn nnferer 3ufvicbenl)eit ge=

ftodjen fä{)en. — -S^ufelanb t)at ein äBer! über bie ä.^er=

längerung be§ ßeBeny herausgegeben, ba^u tüoUte er

gern eine 3citf)Tiung ber ^par^en I)aben, id) gab il)m

3^rc !teine Ölffig^e. Sie fönnen teid)t beuten ha^ ber

10 ^u|)fer[tedjcr mitunter lounberlidien ©cbraud) balum

genuidjt l)at. — %n ^O^'*^ iBebürfniffe füE |ogleid)

gebad)t hjerbcn. ©eljt ©erning früljcr fo gebe id) il)nt

bie .*penibeu mit unb bringe ,^(^nen nad}l)er felbft woä)

einige. Sd) reiben Sic ja tnenn Sic fonft nodj cttüa§

15 äBäfdjc bebürfcn. — 2)ur(^ SSut^ '^obe id) einen 'Jluf^

fa| üon ^Jtüllcrn in ^om gegen ^ernoiü unb ^arften§

erljalten, e§ ift biet gute§ barinn, toir Inollen il)n

Inenn er gereinigt ift in bie i^oren fctjcn unb fo tuirb

and) auf bicfe äöeife ber ßrieg fortgefeljt, bcnn man

20 mu^ nun einmal für aUcmal immer auf benfelbigen

^Ud pochen. — Sie f(^reiben öon 8 bi§ 10 $]3ilaftern

öon 5lrabc5!en, hk naä) ben botüanifdjcn Sogen ge=

ma^lt finb, id) bäd)te Sie tauften foti^e, lüenn bex

5preiy biKig ift, unb fi^idtcn fie mit ben übrigen

25 Satten burd) bie Sc^toeij ^erauS. — Sagen Sie mir

boäi, ffat man ein 2ßer! in tüeld)em bie florentinifd)en

©ebäubc in Tupfer baxgcftcEt ftnb^ ober finb einzelne

©ebäube gut gcftod)en? l^lan fottte bod) ^u ben iBe=
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legen etlüag ber 5lrt in unfeie Sammlung anfc^off en. —
5Jlit bem Silbe ber ^Jcabonna bei 8acco toerben Sie

fi(i) gelui^ 6f)re machen nnb bie tiefere (?infid)t in

ha5 öorjüglic^e 2ßer! eines fo trefflid^en ^Dleifters ift

^^nen in jebem Sinne tuii^tig. 5

^(^ lioff^e no(^ manches ^inju 3U fügen, ii^ tüitt

aBer nur machen ha^ {)eute ber Srief fortfommt, benn

er ift ft^on 8 Sage angefangen. 931etn @ebid)t unb

beffen le|te 5tuöar6eitung erforbcrt öiel ^ufmer!fam=

feit, Einfang» ^pril gel)t bie erfte -Soölfte ab. 5Eann 10

ift no(^ ber jüngere §ert öon §um6olbt l)ier, beffen

großer Ütotation in ^^t}fi!alifrf)en unb i^emifc^en

Xingen man auc^ nic^t miberftef)en !ann. Sobann

giebt O^ic^te eine neue Sarftctlung feiner äßiffenfc^aft5=

le^rc, ftütfineife , in einem |)^ilofop^ifc§en Journal 15

^erou§, hk tüir benn ^benb» ^ufammen buri^gel^en,

unb fo überfc^lägt fi(^ bie 3^^^ loie ein Stein bont

23erge f)erunter unb man IneiB nid)t Wo fie ^inlommt

unb tüo man ift. Set) manchen biefer Ser^anblungen

lüerben Sie rec^t lebfjaft gemünfc^t, mie noc§ Sc^ilter 'm

geftern 5l6enb t^at, inbeffen iä) mic^ §eräli(^ 5U ^!^nen

feline um burc^ 5tnfd)ouung fo mam^er !^errlic§en

formen mi(^ tnieber gu beleben. Xenn für uns(

anbere, bie löir bocf) eigentlich ^u Äünftlern geboren

finb, bleiben boclj immer bie Speculation, fo tnie 25

bo§ Stubium ber elementaren ^laturle^re, falfc^e Xen=

beulen, benen man frel)lic^ nicfjt auStüeid^en lann,

meil alles Ina» einen "umgicbt fic§ bat)in neigt unb
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gctoaltfam bn^in ftrctt. l'cbcn ©ic Ido()1, närf}ftcn§

Sena b. 18. ^JJlärj 1797. @.

3510.

^^n (£]^artotte ©c^iUer.

[Sena, 18. ^:)JMr3.J

^et) bcm fd^önen äßetter Inäve e§ lx)of)t9ctf)an,

;> tDcnn mau fidj ()cute frü^ in ben ©arten nerfügtc,

iä) bädjte Sic fdjidten mir bie Sdjiiiffcl, bamit idj

einfttücilcn baöon ^efi^ ncf)men unb hai: ©an^c k=

fd;ouen unb Bctradjteu fi3uutc unb Sie fämcn olsbonn

3U iDcldjer Stunbc e§ ^i]mn Beliebte. 2^ '^offc

10 Schiller löirb Uon ber ^artf)ie feljn.

(5).

3511.

%n eijartottc ©exilier.

[3ena, 19. mäx^.']

^ä) ^ä)iäc bie Sc^lüffel, ha% ber SÜfc^er nic^t auf-

getjalteu luerbe. 9Jlelbe mid) auf bcn ^Pcittag au unb

bitte um bie fölaytäfeldjcn , burd) bereu 3Lif^i^^i^^^^"i^=

15 brüden man bie fc^i3neu Sorben t)eröorbriugt.

äßüufdje lüof)l Qcfdjlafen ju §oben.
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3512.

91 n 6^ri[tiane i^ulpiue.

Zsä) bin nun fo lücit ha}^ bic (e|te .'pälftc bcö

Öebic^tö nun aurf) rein abgefc^rieBen t|t, fre^lt(^ nirfit

3um le^tcnmalc, inbc^ ift fc^on öicl getüonncn, btc

crfte ."pälftc ift betjna^ gan^ im Steinen, boc^ giebt'y

immer habet) nod) genug ju tt)un, e^ Irirb [ii^ nun =>

Bülb auötoeifen tüann xd) toicber fommen tann.

Schiefe mir einige iSouteiHen äßein, unb la^ hod)

auf bte 8töpfcl recf)t ac^t §a6en, e§ tüaren einige gar

3U ft^lec^t.

Sonft luei^ ic^ ^öeiter nic^tö ]u. fagen, benn iä) lo

T)a6e mic^ biefe 3cit faft Bloß mit bem ©ebic^t Be=

fd)äftigt, unb faft treitcr nidjtc^ ge()i3rt no(^ gefe'^n.

Sebe xtä)t h)ot)I unb grüBe mir ba^j Alinb.

^ena am 21. OMrj 1797. &.

3513.

9{n G^^riftiatie Ihilpiue.

^ä) t)abt nunmef]r feftgcfe^t ha% id) ^eute über i-^

8 S^age ben 31. Wiäx] mieber bei) bir anlangen tüitl.

Sllle meine Sachen finb bi§f)er rcc^t gut gegangen unb

id) t\aht fogar tuteber oHerlet) neue ^been, bie auf bie

3u!unft gute gruc^t bringen tüerben. Denn es ift

nun einmal nic^t anberö ba^ man, fobalb man fertig 20

ift g(eicf) mieber luay neueö im Sinne l)aben muffe.
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(S(f)tcfc mir borf) bie grüne ^-JJtancficl'terBLnnflcibcr, id)

bin einmal luieber in allem auf ba§ erbärmlirfjfte t)er=

unter gerifieu, unb e^^ tft auc^ be^tuegen t)i3el)|t nötl)ig

ha^ iä) Uiieber nacf) .s^aufe fomme. ©d)ic!e mir cttoa

5 no(^ 4 SSout. äBein uub luav fonft nod) angekommen

i[t unb leöe rec^t )t>ol)l unb liebe mict).

3cna am 24. ^)Mr3 1797. &.

3514.

%n (^Ijviftiane 3}ulpiu5.

Öier fd)itfe id) bir, mein lieBe§ Ülnb, etlüaS Glelb

bamit bn biejc äl^od)e lierforgt iel)|t. äöie gern

10 !äme iä) gleicf) !^eute ^u bir, benn ic^ ^abc eigentlid)

(}ier nic^t'j mel)r ,]u tl)un. 9hjr mö(i§te ii^ abtüarten

biB SdjiUer mit einem Stüd feiner -2lrbeit fertig ift,

baö er mir öorlefen Iviä. ^)lUe§ anbre fönnt id) rec^t

h)o§l brübcn , in ber ^Jlad)barfdjaft meiner lieben

!•• ^inber tl)nn. ^sd) fet)ne mid) rec^t eud) lüieber ^u

fet)en unb fomme nergnügt jurücE, ba mir aEe§ nad;

älUmfc^ gelungen ift. ^ebe redjt lool^l, unb bebalte

mic^ lieb.

:3ena b. 20. Wdx^ 17!>7. &.

3515.

91 n 33 Ott ig er.

20 -S^ier erfd)eint .Vtitaropl)itoy mit einer bemütl)igen

'^Ibbittc; Sie tocrben il]m and) ja tr)ol)l ^u biefer
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.<^ir(i)en6u^e ein 5]3lä|(^cn c\önnen? ^ä) tüünfij^e

tedjt \voi]i ,311 leSen iinb fjofje, 6ie mm rec^t Balb

äu fefien.

2ma, 26. ^ötä 97. ©.

3516.

51 n Utiger.

[Concept.]

8ie ^aBen mir, ttiertfjefter öeiT Unger, burc^ bic ^

üBerfenbetcn rabirten Blätter, ein gon^ Befonbetcs

33crgnügen gemacht. Warn mu^ ein fo foliber, geift=

reicher nnb geübter ßünftler jetjn tüie .öerr Si^aboh),

um oorüberge^enbe ^3Jtomente bergcftalt ^u fajjen unb

tüieber bar^ufteHen, ja mehrere ^Fcomente in einen ^u 10

bereinigen, burd§ iueli^e Operation ein feft aufgebrutfte§

ßunfttüer! fi(^, öor ben Singen be» 3ufc^auer3, immer

in einer ^itrt oon ^eluegnng erhält. 5^an!en Sie if)m

ja für ben fettenen ©enu^ ben er mir baburd; gegeben

^at. 6§ tt)ill au{^ getrtiB nic^t njenig l^ei^en bie in= 15

biöibueUe 9totur ber %än^ex, hau ßigne t^rer ^unft,

ba§ üngcnblic!(ic^e ber ^elücgungen, ja felbft tüenn

man Inill ba§ befc^ränlte, conöentioneHe biefer Slrt

bergcftalt ]u bei)errf(^en, ha'^ in ber Slbbilbung nur

gletdjfom bic ^htt erfc^eine, unb boc^ fo beftimmt, 20

(^aratteriftifcf) lebenbig unb auf einem fiebern ©runbe.

Silier 2^an3 mu^ feiner 5latur na^ on'§ manierirte

grän.^cn nnb tion allen geringern Mnftlern h^irb bie
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5166{(bunq cincc' i;aii,]ciibcn ficluiB bnt)in ()inubcr öc=

fü^rt lucrben. .s>ir 5rf)aboto t)at, ttiie micf) bünft,

immer ben 5punct c^lürtüc^ getroffen \vo ficf) biefe 3.^c=

tüegungen einem reinern ©ttjl nähern. S:er aEgcmeinc

:> ^et)fQlI ben ''JJtabamc $Bigano erf)ält ^eigt fre^lid) ba§

fie felbft mit großer Energie auf einen reinen ©tt)!

arbeitet, bcm benn fic^ boif) in ber Ahinfttoelt, loenn

hk ^JJienfct)en einmal bie ^Xngcn anftl)nn, nickte; an

bie Seite fe^en !ann.

10 9hin lüünfdjte icf) aber antf) über ^Vt)i"C frühere

anfrage ein beftimmtereö äßort fagen jn fönnen,

|ebod) lüeiß id) leiber tnenigcr ol§ jemaivi, loie ec*

mit irgenb einer 5trt Don ^H'obuction Serben fann.

C^inige tteinere Sachen benfc icf) anf einem anbern

15 2i>eg in'§ -.^^nblifnm ^n bringen, nnb \ViVi bie großem

betrifft, bie finb benn frel)Iidj fc^on getnoi^nt fic^ ]n

gebulben. Seiber ift cö min balb ein '^s(^i]X ha^ iä)

nad) Italien reifefertig bin nnb bie .s^offnnng onf

9tu!^e nnb Orbnnng, beren ic§ ^n meinen ^tüccfen fo

20 fe'^r bebürfte, bat micf) noc^ immer getäufi^t, inbeffen

tüirft fic^ ein lag bem anbern gu nnb ber 'ifbenb ift

oft ha of)ne bafe man fiif) ben CV)eminn bee ""lllomcntS

auftDetfen fann.

Xie Öiegenltmrt beo .Sjerrn Scrg Üiatf) ö. ."oumbofbt

•2.-' macfjt mir, icf) barf mol)l fagen, eine gan,] befonbere

©poc^c, inbem er allec; in SSelregnng fel^t tüaS mirf)

öon fo Dieten ©eiten intereffiren !ann, icf) barf it)n

h3of)I in feiner ^^Irt ein,^ig nennen, benn iä) IniK
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5Hcmanbcn gcfannt bcv mit cinci: fo Befttmtnt (\t-

richteten I^ätiöfeit eine folc^e 93iclfcittg!eit be§ @eiftc§

DcrBönbe, eö t[t incalculabel lua^ er no(^ für bie

äßijjenfc^Qften t^un !anrt. SeBen 8ie rcc^t iro^l unb

fa'^ren fort meiner ju geben!en.

^ena am 28. Wdx^ 1797.

3517.

?tn (si. 3iß. 3t. ü. ^:|>ape.

[Concept.] [Sena, 28. 531är3.]

©ie ^aBen mir, Inert^eftcv -Sperr 3lffeffor, burd)

S^ren ^rief eine fe^r Qn9enef)me Üiüderinnerung ge=

geben, äßie onber» fo^ eg bomatS in bem gnten 9tom

Qu§ atö je^t, h.10 ber ^rembc löie ber 6in!^eimifc§e in lo

einer unangenef)men S^eiüegnng nnb ©rlüartung ber

3u!unft leben mn^. Si^on anbcrt^alb ^sQ()r ift ein

-^reunb, beffen ©ie fid) ouc^ lDol)t no(^ erinnern, 5pro=

fcffor 53tel)er, ein ©c^lnei^er, lüicber nac^ S^ötien, nnb

ic^ i)abt, öon einer ^eit 3ur anbern, auf Beffere 5}lomente is

gekartet, um i^m ju folgen, unb bie Sage ift immer

fdjiimmer geworben, ^nbeffen fu(5^e iä) meine ^eit fo

gut ü(y möglich anjuinenben nnb f)a6e eben ein epifc^e§

@ebid)t, ha^^ ben Sitel: § er rmann unb 3)orot^ea

führen mirb, ju 6nbe gebracht. @§ tnirb bielleid)t -'o

gegen ben i^ci-'Bft öffentlich erfd^einen unb ic^ toünfc^e

ha% ©ie meiner babel) im ©ntcn gcbenfen mögen.

Saffen ©ie mir öon 3eit 3n ^eit cttx)a§ t)on fid)
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iüiffen, imb iagcn Sic mix öefonbciy JnaS 6ic am
meiften be|d)äftigt , bamtt ic^, naä) einem fo long

untetbrod^enen SBerl^ältnilfe , 3f)nen lüiebcr nö()er

tüerben möge, ^ä) iDünfcfje xed^t tt)ol}{ ^u leBen.

5 ^no am 28. mäx] 97.

3518.

9(n 6. ö. i?neBeI.

3c^ ^a6e bir, mein trert^er greunb, lange nii^t

gefi^rieBen unb hid) nii^t, iüie ic§ üorr)atte eingelaben,

e§ i}at iid) bie^mal attey fo gebrängt, ba§ miä) bic

5JtannigfaIttg!ett ber @i:iften3 unb hk 5lnforberungcn

10 be§ 2:age§ faft Betäubt ^aöen. 2Benn bn mein @e=

bid^t fe()en irirft, baS Betjna^e ganj geenbigt unb Hon

öorn Biy Ijtnten no(i)maIg burdjgcorbcitct ift, fo

tüirft bu am Beften beurtfjeilen tijnnen, ha^ icf; bicfe

4 äBod^en nic^t mü^ig iüar. S)ann forbert bie 2:f)ätig=

15 lett bei- gieunbe unb ^^unftüertüanbten auc§ noc§ jur

2:^ei{na^me auf. Bä)xli^x ift fleißig on feinem 2BaEen=

ftein, bei- ältere §um6olbt arbeitet on ber Überfettung

be5 ^Igamemnon von '^lefcfjijluS , ber ältere oi^legel

an einer be§ 3ultu§ 6äfar öon ©§ä!e§pear, unb in=

20 bem iä) fo fe^r Urfad^e ^dbc über bic 5iatur bcg

epifc^en @ebi^t§ na(^3uben!en
, fo loerbe id) 3uglet(f;

Dcranlafjt oudj auf ba^j Irauerfpiel aufmerffam ]u

fetju, lüoburc^ benn man(^c?^ befonbere ä,^erl)ältniij pr
Sprache !ommt.

® c 1 1) c ä 5[Öcrfc. IV. Stbtl). 12. ä^b. 6
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£a6el] BtinQt noi^ bic (Bcgcntnnrt be§ Jüngern

öon -Souii^fiolbt, bte aücin f)inrcic^tc eine gnnje 2ebenji=

epocI)c intercjjant an^juiüUcn, aücö in 33ctücgnng ioo»

nur c^cmifd), pt]t)fifcf) unb |3f)t)fiologiicf) intereffant

feljn !ann, fo ba^ ec^ mir mand)mal rec^t fc^tner toarb

mid) in meinen ÄreiS (^urütf ju ^ie^en.

SJimmft bn nun bagu ba^ 3^id)tc eine neue 3^ar=

ftellung feiner äiHjjenfd)aftcV(eI)re, im ^^t)ilofop^ifc^en

Journal, ^crauy^ugeBen anfängt, imb ha\i idj, 6et)

ber fpeculattüen lenben^ be§ .<Sreife§ in bem ic§ lebe, lo

tüenigftenö im Sanken 5(nt^eil baran nehmen mu^,

fo Ipirft bu (eic^t fefjen, baß man manchmal nic^t

iDtffcn mag tno einem ber Stop] ftet)t, befonber^ Inenn

nod^ rei(^lt{^e 5l6enbeffen bie 5{ad)t öerÜir^cn unb bie

ben Stubien fo nöt^ige 93iäBig!eit nid)t begünftigen. i'>

3d) freue mid) baljer 6alb tniebcr nadj äßeimar ju

kommen um mid) tnieber in einem anbern Greife ju

erl)olen. Unglnublid) aber ift'§ tüü5 für ein treiben

bie lüiffenfd^aftüc^en S^inge ^erumpeitfd;t unb mit

Ineldjer ©(^nelligfeit bie jungen Seute ha^j, toa^ iiä) -'o

ertoerben lä^t, ergreifen. 2e6e inbeffen tro^I in beinem

ruf)igen ©arten \vo \d) bic§ ^u (i'ubc ber äi^od)e tnieber

3U fe()en ^offe.

^sena ben 28. 'Mäx?, 1797. (S.
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3519.

31 n ©editier.

yjiiv crcicfjt c§ cicvabc inngc!e()rt. IHitf bic Samm-

lung mifercr ^iiftönbc in ^scna 6in irij in bic lcb=

I)aftc ^L'vftrenung öielcrictj flcincx föcfcljäfte gcrat[)en,

bic mid) eine 3eit lang lf)in nnb I)er ,^ief)en inerben,

•'• inbcffcn lucrbe id) aEcrIcl) tf)un, luo^u id) ntdjt bic

xeinftc ©timmnng braudje.

©ic IjaBcn gan^ rcd)t ha^ in ben ©cftaltcn bcr

alten 3^id}tfunft, luic in bcr ^ilbf)anet!un[t, ein 316=

[tractum erfdjcint, ba§ feine .'oüt)C nur burd) baS InaS

10 man ©tt)t nennt eg^-cidjcn !ann. (S§ gieBt and) 3lb=

ftracta butd) 'DJtanicv Inic bei) ben granjofen. 3lnf

bcm Öilüd bcr yyabcl bcrul)t fret)lid§ aEe», man ift

tDcgcn bc§ §QUptanfU)anbe§ fid}cr, bie meiftcn Sefer

nnb 3iiirf)öner ncl)mcn benn bod) nid)t§ iueiter mit

'•^ babon, nnb bem S)id)tcr bleibt bod) ha§ gan^e 2ßer=

bicnft einer lebcnbigen 3(nSfül)rung , bic bcfto ftctiger

fet)n !ann je beffcr bie gabel ift. Sßir tnoEcn and)

bcBl)alb lünftig forgföltiger als bi§^er ba§ lua§ ^u

unternet)mcn ift prüfen.

20 .s^oicr lommt Vicnllevillc Itcr 2()cil, hk übrigen

!ann ic^ nad) nnb nad) fd)idcn.

©rü^cn ©ic 3^rc liebe ^^rau, id) l)aU fie Iciber

bei) il)rcm l)iefigen 3tufent^olte nic^t gefcl)en.

3n bcm 5Eiplom gratnlire id). S^erglcidjcn 6r=

25 fd)einnngen finb, als baromctrifd)c 3ln,^ctgeti bcr i3ffcnt=

lid)cn ^'JJieinnng, nid)t ^n ucrad)tcn.
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ßeBen Sic iccf)t tDo^l imb fdjieiBen 6ie mix

öiter, 06 id) glcic^ in bcr crftcn ^^di ein fdjled^tcr

goxreiponbcnt jcl^n iDcrbc.

SÖcimar om 5. ^prit 1797. @.

3520.

%n ©d)iHer.

§en- öon .s^;)um6olbt, ber crft morgen früf) abgebt, s

lä^t Sic fd)ön[tcn5 grüBen unb erfuc^t 6ie 6et)Iiegen=

ben SSiief fogleid) beftcUen §u lafjen.

2J5ir f)Q6en über bie legten ©efänge ein genaue»

projobiidjeä ©erii^t gehalten unb fic fo öie( e§ mög=

ti(^ tuar gereinigt. S)ie erften finb nun 6alb in'y 10

reine gefdjrieben unb nef)men fic^, mit i^ren boppelten

^nfc^riften, gar artig au§. ^c^ fjofte fie bie näc^fte

SBoc^e abgufenben.

'^tui^ foüen Sie nor 'Fiittlüoc^ noi^ ein SiM
(SeUini ju .^IriiJtf gejc^riebnen Sogen erhalten. 60 15

bleiben alöbenn etlDO no(^ fe(^» für ben Schluß.

Übrigens ge§t e§ ettoaä bunt ^u unb ic^ hperbe in

ben nöt^ften 14 Sagen ,3u tucnigem !ommen.

S^ie a[trologifd)en a.serbinbungen, bie 8ie mir mit=

t^eilen, finb Jüunbertii^ genug, iä) üexlange gu fe^en 20

n^ay 6ie für einen ©cbram^ Oon biefem 'OJhterial

modjcn loerben.

^sd) tüiinfdje bie ilcaterie, bie uns bei}be fo fef)r

intereffirt, ba(b tneiter mit St)nen burdj^ufprec^en.
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2)iejenigcu ii.^ortt)ei(e, bereu id) inidj in meinem leisten

©ebi^t bcbientc, fjnbc id) alle bon ber bilbeuben .Wunft

gcletrit. '3jenn bei) einem glcidj^eitigcn, finnlic^ üor

5lugcn ftel)enbcn äöerfe ift baö übcrflüifige tüeit auf=

i faltenbcr, aU Bei) einem baS in bex Succeffion nor

ben fingen be§ Öeiftcc^ öoi-bel)gel)t. ^2luf bcm 21)eater

tüürbc man gro^e 33ortl)eile babon fpihxn. 60 fiel

mir neulich ouf ba^ man anf unferm Sweater, menn

man on ©rupljcn benft, immer nur fentimeutale ober

10 |)atf)etifffje l)ert)orBringt, ba bod) nod) ()uubert aubere

bentbar finb. So eri(^iencu mir biefe Sage einige

©cencn im ^21rifto|3l)aue§ öi)Eig Inie antue S^aSreliefen

unb finb gelx)t§ aud) in biefem ©inne DorgefteEt

tüorbcn. @§ !ommt im Öan^en unb im ßiu^cluen

15 aEeS barauf on: ha^ aEe§ öou eiuauber abgefonbert,

ha^ !eiu ^Jloment bcm anberu gleich fei); fo lüie bei)

hcn 61)araftereu ba^ fte jtuar bcbeuteub öou eiuauber

abftct)en, aber hod) immer unter 6in (^efd^Iecf;t ge=

Iföun.

au Scben Sie redjt tuof)l unb arbeiten Sie fleißig,

fobatb id) ein lucnig £uft l)abe, beule ic^ au ben

5llmauarfj.

äßeimar ben 8. %pxii 97. (g.

3521.

"an SJöttigcr.

S^ier fommen enblitf) hie Hier erfteu 'JJuifeu, l)abeu

2h Sie bic @üte hau lüay an i^ren äl^orten unb äÖer!en
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ju erinnern ift mit S?Ieiftift ^u unter[treicf)en , tüor=

über U)ir fobann münblid) conferiren. 3<^ iüünfc^e

fobann auc^ ^^mn unb unferm lüacfern Schotten bie

legten ©efänge öor^ulefen. äßcimar ben 11. Slpril 07.

3522.

Sin <Bö)ilUx.

5Jtöge boc^ bor üeine ßrnft halb bie gciät)rlicf)c

£rife ü6er[te^en unb Sie Irieber beruhigen!

."gier folgt GeEini, bcr nun bolb mit einer tleinen

eenbung ööEig feinen '^ilbjc^ieb nehmen toirb.

3(fj bin, inbem \ä) ben patriord^alifcfjen Überreften lo

uacfjf|3Ürte, in ba§ alte Seftament gerat^en unb ()nbe

mid) auf'g neue nidjt genug über bie Gonfufioii unb

bie äßiberfprüd)e ber fünf .Südjer ^Fcofi§ öcrlLumbern

fönnen, bie beun frct)(idj toie betannt qu§ ^unberterlel)

f(^riftlid)en unb münblic^en Xrabitionen 3ufammen= is

gefteEt fe^n mögen. Über ben ^ug ber ßinber ^arael

burc^ hk äßüften i^abc id) einige ortige S3emer!ungen

gemad)t, unb es ift ber öerlnegne (Sebanle in mir Quf=

geftanben: ob nic^t bie grofec ^eit Inetdje fie barinne

äugebrad)t ^aben foEen, erft eine fpätere ßrfinbung -'u

fe^? ^(^ tüiE getegenttidj, in einem tteinen Stuffo^c,

mitt^eilen toa5 mid) auf biefen Öebanfen gebracht

t^at

2tbtn Sic redjt mof)l unb grüBen §umbo(btä mit

Überreichung be^liegenber SSerlinifd^en ^lonatfi^rift, -^^^
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luib öcbeii mir Imlb Uoii fid) uiib hm ^s^}xi(\cn ipite

%\d)i\d)t.

äöeimar am 12. %p):. U7. @.

VI 11 gd)illcr.

Sdpn hnxd) -S^umbolbt l)abc idj ucinommeii, bafs

y ^f)r örnft tuiebcr aufeer ©efa^r fei] iinb midj im [tiUen

bavübev gefreut, mm tüünfd)e id) ^V)neu I)erj(irfj 311

bcffcn (i)enefung föüirf.

3)a§ Oratorium ift gefteru rcd)t gut aufflefüCjrt

loorbeu uub id) l)abe manche Betrachtung über t)ifto=

lu rif(^e .Süiuft modjeu tönneu. 6c> ift red)t fd^abe ha%

\vix bergleid)en (i-rfa(]ruugeu nic§t gemeinfdjaftlid) er=

leben, benn loir mürben unö bod) biet gefdjh.nuber in

bem (innen \vas> notb ift beftärten.

^Jiontagö gel)en bie uier (i'rften ^JJtufen ab, inbe§

15 ic^ mid) mit beu fünf lebtern fleißig bcfd)äftige, uub

nun befoubery bie profobifct^en iöemerfungen ^^reuub

.•pumbolbtS bcuula\

^ugteid) t)abe id) nod) immer bie .Wünber ^^raet

in ber äBüfte begleitet, uub tanu, bei) ^^reu ö)runb=

2ü fä|cn, I)offen, ha^ bereiuft mein ä^^erfud) über ^JJlofc

fönobc üor Sf)ren 'klugen finben füll. ^Jteine !ritifdj=

t)iftorifcf}-poetifcf)e -Arbeit get)t baoon au§: ha% bie

borljaubeuen '^üdjer fid) fclbft lüiberfpredjeu uub fid)

fetbft i)erratl)en, uub ber gan^e 6pa|} beu idj mir
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mac^e läuft bar^iiiauy, boS men)rf)l{cf) lüal)rfd}e{ultc^e

öon bcm a6fi(^tlt(^en unb 6Io§ imaLjimrten ^u fonbexn

unb boc^ füt meine 53iciTiung üBeraH SSelege auf,3u=

ftnben. 5lEe ."p^l^ot^cfcn btefer ^Irt Beftedjen Bio»

buxä) ba§ 5ktürUcf)e be§ @eban!en§ unb burc^ bie 5

^JtanntQfnlttgfeit ber 5pf)änoinene auf bie er fic§

grünbet. Gö ift mir xcä)t \x)oi)i, toieber einmal eth3a§,

auf tur^e ^eit, ju ^aben be^ bem xä), mit ^ntereffe,

im eigentlichen 6inne, fpielen !ann. S)ie 5poefie, tuie

iüir fie feit einiger 3eit treiben, ift eine gar ju ernft= lo

^afte SSefdfjäftigung. Seben Sie rec^t tt)oI)t unb cr=

freuen fid) ber fct)önen 3flJ)^§äeit-

äßeimar ben 15. %px. 1797. @.

3524.

%n 21. ö. .^umbülbt.

[Concept.] [5)litte 5l^ril.]

3n biefer Ofterjeit tonnte mir nichts angenehmeres

begegnen ül§ ba^ ^i)xc @efunbf)eit ;3§nen erlaubt un§ i.^

p befuc^en unb befonbery mi(^ mit ^^rem näljern

Umgang gu erfreuen. §ätte nur nid§t ^i)x guter

SSruber fogleid) ^^re Stelle einnehmen muffen! iä)

lüünfdje ha^ er rcc^t balb iüieber öon feinem Übel

befretjt fe^n möge. 20

Sßegen ber 3eit ^i)x^x ^ilntunft ^ierfjer t^ue id)

ben 33orf(^lag ha^ Sie foldje auf O^littmoc^ 9ia(^=

mittag feftfe^cn mögen, mir blieben al§benn ^2Ibenb§
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nUcin uiib Imutctcu ab Uuiy bic iolgciibcn 2^age

bringen.

könnten ©ic [id; cinridjtcn länger {)icr ^u blctöen

olä nnr o ober 4 2agc |o tuürbc ey redjt gut felju;

ft benn ey ift nod§ alle§ betjiammcn töaä ©ie intcrcjfiren

!ann. Stcutenant !i'eut ift anä) ()ier unb iDürbc mit

a^crgnügen ^ijncn ben ©cjtanten ei-pliciren. 5lnfnng§

Wai gct}t ber -^cr^og fort unb öieEeid^t bin icf) um
jene ^eit au^ ni(f)t au §aufe. Soffen ©ie un§ alfo

lu ba§ @nbe be§ 5l|jril§ fo gut aU nii^glid; nn^en.

Sjoctor Scfjercrn liefen luir fpäter tommen, locnn

iüir finben, ha^ für feine C^rfdjeinung bie befte

3eit ift.

^ä) I)Qbc 6ic fo manc§e§ ju fragen unb (joffe

IS mtc§ re(^t lange :^l)re$ (5influffe§ unb ^tjrer 3:f)eil=

nal)me ^u erfreuen.

3525.

31 n ©d){ller.

^d) erfreue midj befonbcrö bafj Sie üon bei ©orge

tüegen bc§ ^inbey befreljt finb unb {)offe ba^ feine

©enefung fo fortfdjreitcn luirb. ©rüfjen ©ie mir

20 ^l)re liebe grau auf'§ befte.

^errn ^outertued t)abc ic^ ntd)t gefe^en unb bin

nid)t übel jufrieben ha^ biefe .Sperren mid) üernieiben.

;^d) ftubire jeljt in großer ^ile ha^:-' alte 2cftament

unb .s^omer, lefe ^ugleid) (vidjljornö (Einleitung in'^j
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erfte unb SBoIf'S ^rolegomena ^u bcni Ie|ten. 6§

ge§en mir bobe^ bie lüunbcrbarftcn Sidjtcr auf, tüor=

über tüir tünftig gor manche» hjerben 311 fprcdjen

l)Qbcn.

Schreiben ©te ja fobalb aU möglich 3§r ©d^cma 5

jum Sisallcnftein unb tf)eilen Sie mir'ö mit. Sei)

meinen je^igen 6tubien lüirb mir eine jolc^e Über=

(cgung je^r interefjant unb oud) für 6ie gum 9lu|en

fel^n.

Stnen ©ebanfen über ba» epifrf)e @ebic^t n^itt ic^ 10

bocf) gleid) mitt^eifen. £a es in ber größten ^}tu!)e

unb Se^aglic^feit angehört toerben foE, fo maä)t ber

ä>erftanb DieHeic^t me()r al§ an anbere Xic^tarten

feine f^orberungen , unb mic^ inunberte bießmat bei)

2)urct)tefung ber Obi)ffee grabe bicfe '-Berftanbe§forbe= 15

rungen fo Hollftänbig bcfriebigt ]u fe()en. Sctrac^tct

man nun genau tna§ uon ben ä?emüf)ungcn ber alten

ßJrammatifer unb itritüer, fo tüie oon it)rem ^Talent

unb 6§aratter erjd^lt lüirb, fo fiet)t man beutlic^ baß

eö SSerftanb^menf^en loaren , bie nic^t e^er ruhten 20

bis jene große £arftellungen mit i^rer 3^orftelIung§=

art überein tamen. Unb fo finb inir, mie benn au(^

äßolf fid) ,3U geigen bemü()t, unfern gegenloärtigen

Öomer ben Sllejanbrincrn fc^ulbig, ha^i benn frel)=

lid) biefen ©ebic^tcn ein gan,] anbere§ 5lnfef)en giebt. 25

51o(^ eine fpecietle 33emerfung. (äinige SSerfe im

.Soomer, bie für ööUig falfc^ unb gan^ neu ausgegeben

toerben, finb öon ber 5(rt mie id) einige felbft in metu
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0)cbid)t, uadjbcm c§ fertig Wax, cingcfdjoBcn ()a6c um

bao Öniijc tiarer luib fafjlidjer 311 machen unb tüuftige

(Srcignifie bei) Qtikn öor^ubereitcn. ^c^ bin fe'^r

neugierig tnaö id) an meinem föcbic^t, tucnn id) mit

5 meinen jetzigen 6tubien bur(^ bin , 3U mct)ren ober

5u minbcrn tüerbe geneigt felju, inbeifen mag bie erfte

9tccenfion in bie Söelt ge^cn.

(Sine .^"^auptcigenicfiaft be§ epifc^en öebi(^tö i[t ba§

Cy immer uor unb 3urücE gel}t, bal)er finb alle retar=

10 birenbe ^JJcotiüe e|3ifd;. (5ö bürfen aber feine eigent=

lidje .sMnberniffe iel)n, tüelc^e eigentlid) in'ö Xrama

gepren.

6oEte biefe» ©rforberni^ be» Üietarbirens, Incldjey

burd^ bie betjbcn ,^omeri|d)cn ©ebi^te überfdjlnenglic^

15 erfüllt mirb, unb lueldjeS and) in bem ^^lan be§

meinigen lag, mivflid) luefcntlid) unb nic^t ^u erlaffen

fel)n, fo lüürbcn alle '4>liine, bie grabe t]in nad) bem

(Snbe 3u fc^reiten, öiJEig ^n Uerlüerfeu ober al§ eine

fuborbinirte ^iftorifc^e (Gattung an3uiet)en leljn. S)er

20 5pion mctney 3tnel)ten @cbi(^t§ l)at biefen /}e^ler, mcnn

e§ einer ift, unb id) lucrbe mid) I)üten, biy inir l)ier=

über gang im flaren finb, auc§ nur einen ä>ery balion

niebcrgufc^reiben. Wh fc^eint bie ^bce auBcrorbentlic^

frud)tbar. äßenn fic richtig ift, muB fie un§ öicl

'-'5 tüciter bringen unb iä) iüill i()r gern alleö oufopfcrn.

Wdi bem 3)rama fd^eint mir'ö umge!el)rt ,]u felju,

boc^ l)iet)on näd^ftenö mel)r. l'eben ©ie rec^t \voi)l.

2Beimar am 19. %pni 17'J7. (ä.
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3526.

2ln ©(filier.

^ä) ban!e ;^Vf)ncn für ^i:)xc fortgcfcljtcn S^etrad}=

tungeu über hü§ eptfc^c ©cbic^t, icf) l)ofic, ©ie iuerbcu

6alb naä) ^^xcx 5Irt, in einer fdjöncn ^^olgc, bic

9'latur unb 2ße|en beffelben entlüicEeln, §ier inbeffen

einige metner SSermut^nngen. 5

^(f) fud)te ba§ @efe| ber Ütetarbation unter ein

]^ö!^ere§ unterjuorbnen, unb ha fc^eint ec^ unter bem ju

fielen, h3eld)e§ gebietet: ha^ man öon einem guten

@ebict)t ben 3Iu§gang toiffen fönne, ja toiffen muffe

unb ha% eigentlich boy äßie blo;? ba§ ^ntereffe machen 10

bürfe. 2;aburc^ ert)ä(t bie DIeugierbe gar !eiuen 3lnt^etl

an einem folcijen 2Ber!e unb fein ^fxxd !ann, tnie 6ie

fagen, in jebem $puncte feiner 33etoegung liegen.

5)ie Dbljffee ift in i^ren fleinften S^ljeilen bel^naf)

retarbirenb, bafür nnrb aber auc^ öieEeii^t funfjigmal 1 •

t)erfid)ert unb bett)euert ha^ bie @o(^e einen glütf=

liefen ^luc^gang ^aben inerbc. ©0 öiele ben 5Iu§=

gang anticipirenbe ^-l>orbebeutungen unb äßeiffagungen

fteEen, h)ie miif) bünft, haz^ Ö)(eicf}gelüic§t gegen bic

etoige 9tetarbation tüieber t)er. ^n meinem §errmann -^0

bringt hu (Sigenfc^aft be§ 5pian§ ben befonbern Ud^

!§ert)or ha^ aUt§ au&gemad^t unb fertig fc^eint unb

burd) bie retrograbc ;:J3ctücgung gleici)fam trieber ein

neue» (^ebii^t angebt.
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So ^at Qucf) bn§ cpifdje @ebi(^t bcn großen 2?ov=

t^eil bü^ feine (i-i'poittion, jte mag nod) fo laug felju,

ben £)id)ter gar nic^t genirt, ja bafe er fie in bte

5[)titte bc§ 2ßer!y bringen !ann, tDie in ber Dbl)ffce

5 fe]§r !ün[tlid^ geftf}c{)en ift. S)enn au(f) biefe retro=

grabe ^ctDcgung ift iüof)Ul]ätig; ober eben be§f)ar6

bün!t mic^ madji bic ^jpofition bem £)raniati!er Diel

3U fc^affen, tueil man öon i^m ein clüigey 3^ort=

fd^retten forbcrt unb ic^ tuürbe ba§ ben Beften brama=

i^j tifcfjen Stoff nennen lüo bie ^rpofition fdjon ein %i}äi

ber (Snttuicflnng ift.

S^aB id) aber nunntef)r bat)in ^urüctteljre tno id;

angefangen l)abe, fo toottte ic^ St)nen folgenbe§ jur

Prüfung untertnerfen

:

V. ^Jieiu neuer Stoff '^at leinen einzigen retarbiren=

ben ^^Jloment, Cy fc^reitet aEe§ oon ^^Infang big ^u

@nbe in einer graben ^Jieil)e fort, allein er f)at bie

ßigcnfdjaft ha% gro^e ^^tnftalten gcmadjt trerben, ba^

man niele ilräfte mit SSerftanb unb Ätugtjeit in 3?e=

20 tücgung fetjt, ha^ aber bie ©nttoidtung auf eine äßeife

gefd)ie^t, bie ben ^i(nftalten ganj entgegen ift unb

auf einem gan,] unermarteten jebod) natürlidjen 2i)ege.

5lun fragt fidj ob fid) ein fold^er ^ian auä) für einen

epif d)en ausgeben fönnc, ha er unter bem aügemeiucn

•J5 @efe^ begriffen ift: ha^ boö eigentlid^e äßie unb nid)t

ha^j 2ßaö bai? ^^ntereffe mac^t, ober ob man ein

folc^eö ©ebidjt uid)t 3U einer fuborbinirten (Slaffe

Ijiftorifdjer Oiebidjte redjuen muffe. Sel)en Sie nun,
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mein 2;i>ertf)cr, tüic fic^ ettno btefe §erftreute unb

früc^tige (Ücbanfen 6effer ausarbeiten unb öcrfnüpfen,

^,d) ^a6e jc^t feine interejjantere SSetracfjtung alg

über bic GigenfGräften ber 8toffe in "vok fern ]ic bieic

ober jene ^e^anblung forbcrn. ^s^ f}ab^ m'id) bax-

innen \o oft in meinem i'eben bergriffen, ba§ ic^

cnblidj einmal in'§ Älare fonuncn möchte um menig=

ftens fünftig Don bicjem ^i^it^um nic^t mef)r ,^u

leiben. ;^)U mef)rerer S^cntlic^feit fdjicfe ic^ näd}[teny

meinen neuen $pian. lo

9ioc§ über einige ^^uncte '^^xcv Vorigen Briefe.

äÜoltmann§ 'Fcenfc^engeic^ic^te i[t fre^lid) ein telt=

fame§ 2Öer!. 3)er 2]orbericf)t liegt ganj auBer meinem

Öelic^tyfreifc, ha^ ägtjptifdje äßefen !ann i(^ nic^t be=

urt^eilen, aber h)ie er bei) 25el)anblung ber 3§raeli= i-^

tifc^cn 0)eid)ic^te hai^ oltc Seftament, fo tüie e§ liegt,

ol)ne bie minbefte firitif, aiv dm reine £uelle ber

S5egebenl)eitcn annel)mcn tonnte, ift mir unbegreiflich.

£ie ganje 3lrbeit ift auf Sanb gebaut, unb ein

h3a§re§ SBunbertoerf , tnenn man bebenft ba§ Gic^= 2»

l)orn§ ßinleitung fc^on ]e^en 3al)re alt ift unb hk

Öerberifc^en ^Irbeiten fd)on üiel länger tnirlen. 93on

ben unbilligen äßiberfac^crn biefer alten Schriften tüill

ic^ gar nid)t einmal reben.

S)ie Sui^burger ^^abrit, oon ber iä) aiid) ein 2-,

^ufterbilb erhalten 1:)ab^, ift ein curiofe^; Unter=

net)men, hav bur(^ unfere (^reunbe im 5Jiobejournol

t)erbient gelobt ju Jüerben. 6§ ift ein ^unftgriff biefe
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'^(xbeitcn für mcrf)auifrfj aitö3iu-\i'6cn , bcu bic (Sng-

Itinbcr nitd) )d)on cinninl mit il)rer 5poUjgrap^ifd;en

G)e|cttfd)Qit ncifudjt liaben. (S§ ift eigentlid) m(^t§

mcdjantfdjcy bnvan, al§ ba^ alles U?a§ ba,]u c\ä}öxi

s mit bcr grij^tcn Jjicinlid/fcit itnb in ^Jlcnqc biird)

einige mcdjnnifc^e .*pülfymittel gemadjt Inirb, unb fo

gel)övt |rcl)lid) eine gro^e 5tnftalt ba^ii, nbev bie

i5^iguren finb nidjtS befto Ineniger gemal)lt. '^Inftntt

ha^ fonft ©in ^Dtenfd) oEeö t^ut, fo concnvrircn l)iev

10 öiele. ^aö äi>ad)ytnd) beS förunbcy lüivb crft mit

großer Sorgfalt bereitet nnb al§bann bie ^igiir,

ltial)i-jdjeinlid) Innt ^-i^led) auygefdjnitten, bvnufgelegt;

nun [tretest man beu ^Haum itm()er forgföltig mit einer

anbern ^^nrbe über, nnb nnii luerben fnbntterne

1^ ,ß'ün[tler angeftellt um bie yvigu^^ au$3nmal)len, bay

benn andj in grof3en ^Hirtt)icn gcfc^icl)t, bis ^utetd ber

(S)e|djidte|te bie (^outoure rectificirt nnb ba§ (^)an,]e

noUenbet. 3ie l)aben nrtige .Vxunftgrine um beu

Pnfel 3u Herbergen nnb madjen allerlei) 6pä^e, ba-

-'0 mit man glauben folte baS 3Ber! fönne gebrurtt |el)n.

Songer, ein ^l^ynfpector t)on ber ^üjfelborfer föalerie,

ein guter nnb geid)idter ^^Jiann, ift babel) intcreffirt

unb fte mögen immer aud) in i^rer 5lrt bem $publifo

ba§ @elb a6net)mcn. ^tur Inei^ idj nic^t red)t Uiie

iis bie ©adjen gcBrant^t tnerben joUen, fie finb nic^t gut

genug um in ;;}tat)men aufgel)ängt ju Inerben, unb

bcrgleid^en fd^on fertige ^iMlber in hk äßänbe ein,]u=

paffen t)at gro^e SdjUncrigteiten. ^n Xl^ürftüdcn
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möchte e§ nocf} nm crftcn gc()en. 3u ioh^n ift boran

bie iDütjr^aft englifc^c ^il ecuratejfc. 5Jian muf; ba5

tD eitere aBtoorten.

^ä) tüünfc^e ba^ Sic 6alb in ^§ren ©arten jie'^en

unb öon allen ©eiten 6cruf)igt fetjn mögen, ©rü^cn 5

©ie mir 3^^'ß liebe f^rau auf '5 Befte, folüie au^

.Soumbolbt bem iä) eine balbige SBieber^erfteEung

tüünfc^e.

äß. b. 22. 5t^r. 97. @.

3527.

3ln Söttiger.

Öierbel) ü6erf(i)icfe irf} bcn ^rief öon S)uiöBurg, lu

bcr mir bie 5Jte(pomene anmclbete. SLÖa^rfcfjcinlic^

ift er gleic^lautcub mit anbcrn bie f)iert)er gcfi^idt

lüorben finb. SBäre e§ nic^t ©ac^c bo^ ©ie barauy

ein ücinc Stn^eige in'y ^Jbbejournal madjten? ^ä)

I)a6e bem 5|>rofeffor Sanger nad§ ©üffelborf, ber h)ie i-.

e§ fcf)eint ha^i 333erf birigirt, um einige nähere 5lu§=

hmft gefc^rieBen, ba man benn tünftig ettüaS um=

ftänblic^er feljn !önnte.

2Iu(f) ()a6e ii^ ©ie im 9la^men ^Jcetjery um eine

©eföEigteit gu erfuc^en. ©öfc^en ^at i^m ju einiger 20

6rgöljtic§!eit, lücgen ber Verfertigten Zeichnungen, bie

ßbition ber äßielanbifc^en äßerfe in gro^ 8" 3uge=

bact)t, moOon auc^ fc^on 10 ^änbe eingetommen finb.

äßoEtcn ©ie n^of)! bie ©üte t)a6en ,]u öeranlaffen,
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ha'^ bic üBviflcn aurf) qclcncntlid) I]{cvT)er an mid)

cjefdjidt luiirbcn

!

3c^ tDÜufdje rcdjt lüof)( 311 leben.

äßcimnr am 20. 'äpxii 17J»7.

5 (5)oetf)e.

3528.

5(n Sodann '^^etcx ü. l'auiier.

S)ic 5lbbi(bunc\ bcr liin)e tneld^e Sie mir ,]nc\e=

fc^idt f)aben ift tnol)! ermatten bei) mir ange!ommen,

nnb ^i)Xii 5(nftalt ift bnrc^ biefcc^ 35ilb, ]o \vk bnrd)

bie übrigen bie Sie gu nnö gejdjidt traben, genngfam

10 betannt geluorben. ^sn bem ^JJJobc=^onrnal lüirb man

Vorläufig einige Sln^eige boüon machen, nnb id) er-

töotte ob ©ie etlna» Ineiteres nnb nmitönbli(^erc§ in'y

5pu6ti!um gebracht Inünfdjen.

Xie 5lrbeit em;)fief)It fid) bnrd) Oiefc^mad nnb

i.', 3ici"üd)!eit nnb bnrc^ bie gro^c ^einlidjfeit ber mcdja^

nifdjen 5lu»fü^rnng. (S§ entftel)t babet) bie boppelte

^yrage: ob folc^e luo()l, of]nc befi^äbigt ^n loerben,

nnfgerollt berii^idt loerben !ann, lueil fonft bcr

21ran§|)ort jn !ü|t]pieüg loerben toürbe, nnb ob über-

20 l)aupt ber ^rei§ Oon ber 5(rt ift, ba§ er bic bcntfdjcn

SSauenben nic^t abf(^rcdt. i^'^rner gcf)i)rt nod) ein

geluiffes ©efc^id be§ 3trd;itccten ba3n, nm biefe 2)inge

in bic älninbe jn Oert()ei(en nnb jn befeftigen, toeit

fie not^locnbig einen %{)di bcr 3tr(^itectnr an§mad}cn

25 muffen, ^d) loürbc Sf)ncn ba^cr rotten fidj in jeber

®Dct()o§ 3?Jcrtc. IV. 9I()tl). 12. a?ö. 7
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anfe^nüc^en ©tabt Xcutfc^lanbS an einen 5{r(i)itecten

,]u lüenben, unb ben mit in Zs^x ^ntereffe ju ^ietjen,

bamit er t^eit» bie 5(r6cit empfehle, t^cily toenn fie

empfohlen tft möglich mac^e. 60 tüiirbe i^ S^nen

3. S^. in .^omburg -öenn 5U-en§ nennen, einen r>

''Mann fon öiet X^ätigfeit unb ßinfluB, in Seip.^ig

-Öerrn Saubirector Saut[)e u.
f.

h).

^n iüie fern bei] nn» tünftig, 6e^m ^uybau bc§

6(^Ioffe§, Don biefen 5lr6eiten ©ebraurf; gemacht

n)erben fönne, nuiB bie ^eit teuren. @eben ©ie mir 10

inbeffen 9Jad}rid}t nielcf^e ^Preife Sie bcm ^piiblifo

je^en moIXen, nnb ma§ Sie allenfaß» ^Itabat geben.

Überhaupt luünfd^tc iä) balb öon 3^i^en eine

nähere ^eftimmung, Xüa§ bem ^ublifo aEenfaE§ ju

fagen loäre. 15

^d] münfd}e ha^ ber i^riebe ancf) Sie balb Inieber

in ben 33efi^ ^i]x^x ÄunftlDerte fe^en möge, beren id)

mi(^ immer fo tok ^t)Xix ©efäHigfeit noc§ mit öielem

3?ergnügen erinnere.

^ä) münfc^e re^t tno^t 5U leben nnb empfehle 20

mi(^ !^s(irem 'Jlnbenfen. äßeimnr nm 2<i. 'Jlpril 1707.

@octf)e.

8529.

%n i^xithxiä) ö. Stein.

äßeimar, ben 26. 5(pril 1797.

3)u t)ai't mir, mein lieber ^rennb, burc^ ben über=

jenbeten %u5\vnd)5 einer ^ic^te öiel S^ergnügen ge= 25
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ntai^t, eS i[t nunmc()r bQ§ britte Stüc! meiner (Samm=

liiiig, Don Beiben anbern iä)X üerfdjicben, nnb jnr (^r=

flärnng biefey 5lQtnrpI)änümeny ']d)x Qe)d}icft. äßenn

bir fonft irgenb etmnö ^ÄfjnlicfjeS öortonnnt, jo gebenfe

5 mein, nnb em|3iiet)( mi(^ Bei biejev ©elcgenfjeit bem

.^enm OBerforftmeifter n. SBebel.

Xer §erv CBerBci-gratl) Don .S^umBolbt mar einige

S^age Bei mir nnb ^at burc^ feine ^enntnife nnb

2f)ätig!eit nnfern ßrei» au^erorbentlicfj Belebt.

10 ^d) freue mi(^ baranf, bid) ^ier ^u fe!^en, benn

mit meiner italiänifd^en Steife fte^t eö noc^ im S^Beiten,

nnb bn foÜteft mid) in ber öegcnmart ni(^t fo fel)r

megen meineö ^citß'^^Sß^ Berufen, a(§ in ber (vnt=

fernung, oB id) gteic^ gefiele, ha^ mir mein alteö

ift SijmBoI immer Inidjtiger lüirb:

tenipus divitiae meue, tempiis ager mens.

(f§ ift mir fe^r lieB, ha^ meine ^inpadefnnft Bei

beinem .haften fid^ Belnöljrt f)at, unb meine Befonbern

^nöentionen Befonberö im SSoben i^re äiJirfung nid)t

20 öerfe^lt ^aBen.

'.Jlnguft grü^t bic^ fdjljnftens, oBgleidj tjoIB nn=

Betanntermeife. (^r ift rei^t f)üBfd) unb artig gcUiorben,

jet^t mirb er unter öerrn '•:profeffor Ääftner':? ')luffid)t

Don einem jungen ©ifert unterrid^tet.

25 2eBe tüo^l, unb genieße bie ©egentuart, inbem bu

bid) für bie 3iifii"ft au§Bilbeft.
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3530.

'^Mi bem f^rieben f)at e§ feine Stic^tigfeit. Gben

a(§ bie ^^ronjofen Inicbci; in gri'antfurt einriicften unb

no(^ mit ben Öftevrcic^ern im .^anbgemenge tüaren,

tarn ein Gouriev bcr bie iyricben§na(^ri(i)t brachte,

bie geinbfeligCeiten tüurben fogleic^ eingeftettt unb 5

bie bel)berfcitigen ©enerale fpeiöten mit bem S5üiger=

meifter, im rotfjen .^aufe. 2)ie ^ranffurter ^oben

hoä) alfo für i^r ©elb unb i^r Seiben einen S^^eoter

Goup erlebt, bergleicfjen lüo^t nirfjt biel in ber (55e=

fc^ii^te Dortommen, unb trir fjötten benn Quct) bicfe 10

Inic^tige @pod;e erlebt, äßir tüoEen fe^en toa§ ben

6in3e][nen unb bem ©an^en burc§ biefe 3}eränberung

3utt)ä(^»t.

^it bem ti3Q§ 6ic in 3f)rem f)eutigen Briefe

über 2^rama unb ©poj fogen bin \ä) fe^r ciuDer= 15

ftanben
; fo lüie ic§ immer getuo^nt bin ba^ 6ie mir

meine träume er3Ö()(en unb auflegen, ^ä) tann nun

nid)t§ tüeiter ^injufügen, fonbcrn ic^ mu^ Sf)nen

meinen Pan f(^itfen, ober-felbft bringen. 6§ inerben

bobe^ fe§r feine ^unctc ^ur ©prac§e fommen, Don 20

benen iä) je^t im ollgemcineu nid^t» ertnä^nen mag.

Süirb ber 6toff nic^t für rein epifd^ ernannt, ob er

Qkiä) in me^r aU ßinem ©inne bebeutenb unb in=

tereffüut ift, fo mufe fi(^ bart^^un laffen in luetd^er

anbern ^orm er eigentlich be^anbelt luerben mü^tc. 25
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SeBen 8ic iccf)t töof)I, genießen Sk ^^i^XQ^j 0)iu-ten§

unb ber äBicbcrgcuciunci ^s^x^-^^ .^leinen.

'Wdi .'pumbülbt ()abc id) bic ^i^it fef)v angenct)m unb

nü|lid) 3ugc6ra(^t, meine naturfjiftonid^cn ^Irbeitcn

5 finb bnrd) feine ©egcnluart hJtcber aui? i^rem äßintei-=

fd^Iafe getücdt Inorben, Jnenn fic nur nidjt bnlb lüieber

in einen |^'rül)Ung§[djlaf öerfoHcn!

SBetmar am 20. ^pril 1797. Ö.

^d) taiui mid) bod) nidjt cntfjalten nod) eine

lü ^-rage über untere bramntifdj epifd^e ^(ngelegen'^ett

3U tt)un. äl^aö lagen Sie ^u folgenben Sä|en:

;^m Srauerfpiel fann unb foE bas Sdjidfal, ober

loeldjey einerlei) i[t, bie entfdiiebne 9iatur be§ 5Jlenfd)en,

bie il)n Bünb ba ober bortfjin füf)rt, iualten unb

15 f)err|d)cn, fic mufe il)n niemals gu feinem i^tücd,

fonbern immer öon feinem !S)x>cä abfüf)ren, ber

.S^elb barf fcinc§ ä>erftanbe§ nidjt mädjtig feljn,

ber i^erftanb barf gar nid)t in bic 2ragöbic cutriren

aU 6cl) 5leBcnpcrfoncn gur S^eöoöantagc bc§ §aupt=

-'ti fjelbcn u. f.
tu.

^m (^poö ift e§ grabe umge!ef)rt, Iilos ber 23cr=

ftanb, mic in ber £)bl)ffcc, ober eine jiuedmäfeige ßciben-

fdjaft, mie in ber ^lia§, finb epifdjc 3lgcnticn. Der

^ug ber ^ilrgonautcn aly ein ^bcntf)cucr ift nidjt

2h c^ifd).
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3531.

'an Carl Subtiug äöolttnann.

[Concept.]

^ür bic übcrjenbctc ^Dienfi^engcf(^i(^tc fcf)rct6c iä)

f)icrmit meinen öerfpätcten Xan!, id) f)aBc ftc mit

öielem 9>er(^nügen gclcfen unb toünfc^te mic^ mit ^tjnen

barüber nnn au^ münblirf) nnter^alten ju tonnen;

benn für bic Betrachtungen, bie 6ct) einem fold)cn &

2ßer!e ent[tc()cn, ift in einem SSriefe lein ^)iaiim. ©o

h)ünf(^te ic^ 3. S?. bie Urfai^e ju lüiffen, toarum Sic

bet) ber XarfteHung ber ^§raelitifc^en G)el(^i(^te bcii

alten jübifc^en Schriften met^r t)iftorijd)en äBert!^ be^=

gelegt f^abm, al§ fie je behaupten üjnncn, ha e§ bod§ lu

öielme^r lute mir f(^eint fetbft ^^rcm ^tan, eine aE=

gemeine lllenfc^cngefdjic^tc barguftcUcn, günftiger ge=

toejcn lüäre, tücnn nic^t (5in 9}ol! unb in bicfem i§:m

^zn]ä) eine fo gro^e 9ioIle fpielte. Xoc^ ba§ i[t eben

ba5 h)orüber man nic^t f(^reiben fonbern fprcrfjen, 15

nid)t aburtf)eilcn fonbern fjijren foll. 23icHeid)t f)abe

iä) bay 33ergnügen Sie öor ,3()rer ?lbreife noc^ ^u

feljcn unb toünfc^e ha% ^'fire Gieiunb^cit fid) balb

iriebcr f)er[tellen möge.

SBeimar am 26. 2l^ril 1797. 20

@oetr)e.
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'ä n .'^ a 11 'S äB i ( tj c 1 11t )). Z l) ü m iii c (.

[Concept.] [26. 5Ipril.J

erljaltcu l)ielicl) ein (^m^3fcf)lung§fd)rci6cn fü^' "^cn

Zimmermann (^ril^fdje, an bcn Sanmeiftev %um,
tioii mir, fo ttjtc nod) brclj anberc, h)cld)e mir -S^crr

5 06er ^crg 9tatl) jngeftetlt I)at. ®a e§ mit folc^cn

SSriefen immer eine 5lrt öon fölütf§[picl ift nnb man

nid)t Jüifjen !ann in toctd)er Sage ober Sonne man

ben (Empfänger antrifft; fo ift e§ gut meC)r aU ©in

IJooö in bcr .s^anb ^n l)aben. ^(^ Iniinfc^c ba^ id)

w l)icrbnrd) 3U Söeförbcrung ber guten -^Ibfic^t, lueld)e

@lii. .Öod)loot)lgeb. be3toeden, um fo mel)r ettüa§ bel)=

tragen mi3ge, at§ bie ^ilbung eine§ gefd)idten .•panb=

merlerc^ nidjt allein für feinen SSe^ir!, fonbcrn aud)

für bie gan^e 5lad)6arfd)aft nül^Iid) unb Bebeutenb ift.

15 Sollte id) (Sm. .S^")od)tDol)lge1j., o^ne ;;jl)re Unbeiinem^

lidjfeit, 6elj einer beOorftel^enben Durdjreife tnieber cin=

mal fe^en unb fprecljen tonnen, fo Inirb ey mir ^nm

befonbern 33crgnügen gereidjen. Xer id) bie (St^re l)abe

mid) mit Oolltommner .Soodjadjtnug ,3u nennen

3533.

51 n Soljnuii '^higuft 'HrenS.

[Concept.J L^<'- 3tpV-il.]

20 ...'>Rün l)at man, nad) benen 'Eingaben loobnrd) 6ie

fi(^, mein Inert^^efter §err SÖaumeifter, in unfrer



104 3lpri(

ö)cgciib bctannt gcmad)!, ciii Ocfonbcrcö Ükrtrauen gu

^i)nm unb ift übcväcugt ha^ gcbac^tcm ^Fcannc ^f)rc

S^elanntfdjQft jum größten 33ortf)e{l gereidjen toerbc.

3c§ em|3fcf)lc i^n bafjcv in gegcnluärtigcm ©d)reiBcn

um fo HeBer, al§ mit ^i]xt ©efäÜigfeit unb ^^re s

^Jicigung gute 5lbficf)tcn ju bcförbcrn befannt ift, unb

fid} mir baburcf) eine (^clegculjcit anbietet Sie meineö

^2{nben!enö unb meiner .S^oc^iu^tung 3U üerficfjern. 2)ie

Don ^l)nm un§ Dorgejeidjnetc Spione finb lr)ir nocf)

immer au^^ufü^xen beschäftigt, ^u bereu 9iet)ifion id) »«

6ie bereinft bei) un5 ^n fef)en l)offe; fornic eine bant=

bare Grinnerung für 3t)rc .U3emü^ungen nid)t öer=

löfdjcn mirb. 2)cr id) inbeffcn redjt tt)o()l ju leben

tuünfc^e.

3534.

9ln ©diiUer.

©eftern, al§ id) ber ^obel meinem neuen Öebic^te» 15

nad)bad)te, um fie für Sie auf^ufeijcn, ergriff mic^,

auf's neue, eine gauä befonbere Siebe ^u biefem äßerfe,

ircli^e nad^ aEem lua^ inbeß ^luifc^en un§ üerbanbelt

morbcn ift, ein gutes iöorurtt)eiI für baffelbe giebt.

%a id) nun U)eiB ba^ id) nie etlüas fertig mad§e, 20

tücnn id) ben ^ian ^ur ^^Irbeit nur irgeub nertraut,

ober jemonben offenbart i^abt, fo luiE ic^ lieber mit

biefer ^i)iittf)eilung nod) jurüdtjalten, mir iuolten un»

im allgemeinen über bie IHateric befpred)en, unb id)

fanu nad) hm ^Jiefultaten im Stillen meinen öiegen- 25
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[taub prüfen. ©oUtc id) bnbct) nocf) 'JJiiitl) uiib

Suft bcf)altcii, fo lin'irbc id) cö auCHU'bcitcu , uub

fertig i^äbe eö immer mel)r ©toff jum '9tad}beu!en,

aly in ber ""ilulage. 6olIte id) barciii uer^tücifeln fo

5 tft eö immer nod) ,3eit and) nur mit ber v»bee I)er=

öorjutreten.

."pnben Sie ©c^legely 5lBl)anbluug über hai epifdjc

(^ebidjt, im Uten BtM Deutfd)(anb§, Uom üorigen

3af)r, gefctjen? Icfen Sie e^S ja! (^S ift fonberbar

10 mie er, alö ein guter .^opf, auf bem red)ten ÜBege ift

unb fid) if)n bod) glei(^ lüieber felbft öerrennt. äÖeil

bQy epifdje ©ebidjt uid)t bie bramatifcfje (Sint)eit

l)a6en !aun, lüeil man eine folc^e aBfolnte 6inl)eit in

ber ^lia» unb Db^ffee ni(^t gcrabe nadjloeifen fann,

ir> tiielme()r nac^ ber neuern ^bee ftc nod) für ^erftüdelter

angiebt al§ fie finb; fo foU bo§ epifd)e öebidjt !eine

(Sint)eit ()a6en, nod) forbern, boy f]ei^t, nad) meiner

Sßorftedung : e§ foH aufC)i3ren ein ©ebidjt gn fet)n.

llnb büy fotten reine ^Begriffe fel)n, benen bod) felbft

2ü bie (Srfaljrnng, Inenn man genau aufmer!t, tr)iber=

fprid)t. Xenn bie ^liai unb Obl)ffce, unb Inenn fie

burd) bie .sb^nbe tion taufenb S)idjtern unb 'Jiebacteurs

gegangen luären, geigen bie getoaltfamc Senben^ ber

poetifc^en nub !ritifd)en 'iJlatnr nad) öin^eit. Unb

25 am @nbe ift biefe neue S(^legelfd)e 3lu§fül)rung bod)

nnr ^u (fünften ber 2Bolfifd)en ^Jleinung, bie eines

fold)en ^el}ftanbe§ gar nid)t einmal bebarf. Xcnn

barauy bü^ jene großen föebid)te erft nad) unb nad)
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cntftanbcn finb, unb ^u !cincr Doliftänbigen unb 0011=

fommencn (Hnfjeit ()a6cn QcBi-QC^t lucrbcn tonnen (06=

qleicf) 6et)be öiclleic^t lücit üollfommner organiftrt

finb at§ mon ben!t), folgt nod) nidjt : ba^ ein fol(j^c§

©cbic^t auf !eine SBeife öoltftänbig , t)oIl!ommen unb 5

(5in§ iucrben !önne no(^ foüc.

^sä) t)Q6e inbcffen über unfere Bietjerigen $ßcr=

l)anblungcn einen üeinen 5tuffQ| au§ ^i)xcn ^Briefen

gemacht; axBeiten 6ie bod) bie 6ad^e tüeitcr au§, fic

ift un§ Bel)bcn in t^eoretifcfjer unb praftifc^er öinficfjt lo

jetit bie toidjtigftc.

^ä) ^abc bie Xic^tfunft bc^^ 5lriftoteIe§ tüicber, mit

bem größten ^ßergnügen, buvdjgclefen, e§ ift eine fdjöne

8ac§e um ben SSerftanb in feiner ^öd^ften ©rfcfjeinung:

@§ ift fe{)r merftüürbig toie fid) 5triftotele§ Ho» an if.

bie (Srfal)rung Iiält unb baburd), Incnn man loiH, ein

luenig ju materiell inirb, bafür aber aud) meiftenö

beftü foliber auftritt. ©0 h)ar e§ mir auc^ fe^r er=

quidenb ju lefen mit tüclc^er Siberolität er bie S)i(^tcr

gegen ©rübler unb .Krittler in 6c^u| nimmt, immer -jo

nur auf'y tocfentlic^e bringt unb in altem anbern fo

lar ift, ha^ id) mic^ an me()r a(§ (^ner Stelle oer=

töunbert l)abe. Xafür ift aber aud) feine gan^e 5ln=

fic^t ber £ic^t!unft unb bcr befonber§ bon i^m be=

günftigten X^eile fo belebenb, ha^ id) if)n nöc^ften» 25

loieber t)ornet)men töcrbe, befonber^ megcn einiger be=

bcutenben Stellen, bie nid)t ganj !(ar finb unb beren

^inn ic^ lt)ol)l erforfdjen mödjte. ^rel)tidj über bas
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.cpififjc ©cbtdjt finbet man gar tcincn ^2luff(f)lu^ in

bem Sinne Inic \vix ii]n luünfiijcn.

!gm fdjicfc id) bic ^tuel) leisten ä]er)c cinc§ @ebtd)t§

;5)tc cmpfinbfamc Oiärtncrin. ©§ foUtc ein

5 ^pcnbant ^n ben ^JJinfen nnb ©ra^ien in ber ''Dlait

geBen, tnelleidjt lüirb ei? ntd)t fo pt, eben lueil eS

ein '4>enbant ift.

^^d) erI)ole mid) in biefen 6tunben er[t luiebei

Hon bcr ^crftrenung bc§ ticrgangcnen ^J3lonatö, bringe

in uerfd^iebcnc (^)efdjäft»iad)en in Orbnnng nnb bet) Seite,

baniit mir ber ^JJioi frei) Inerbc. 3Bcnn ci mir möglich

lüirb fo befnd^e id) Sie. ^>ieben Sic inbeffen red)t \voi)l.

2B. b. 28. 5lpril 17U7. (^.

8585.

%n S. ,s^. mt\)tx.

^ifö^er Ijabe id) mir immer, lucnn id) nngebulbig

15 Irerben h)olItc, Sie, mein tüertl)e[ter ^^reunb, jum

yjcufter norgefteEt, benn "^tjxc Sage, obgleid) mitten

nnter ben ()errlidjften .*iiun|tlxier!en, lüar büd) ol)ne

yjiitt()eilnng nnb gemeinjc^aftlidien föenn^, bnrd)

lüeld)e bod) cr[t aUe^ Juaö nnfer ift nnb luirb ^nm

20 Seben tommt. 3^'agegen id), obgleid) abgefd)nitten

t)on bem fo fct)r gelüünfct)ten 5lnfd)anen ber bilbenben

i^ünfte, bod) in einem fortbanernben 3'^'^^'ii^^''''i)f'-'i

lebte, unb in bieten Sad)en bie mid) fet)r intereffirten

Uortüärtö tani; nnn aber geftel)' id) 3l)nen gern ba^
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meine Unruf)c unb mein Unmutf) onf einen I)ot)cn

&xah annimmt, ha md)i aÜein alle SlVgc für bcn

?tugen6litf öerfperrt, fonbern onc^ bie 5lnöfii^ten anf

bie nöcfjfte ^eit anwerft fi^limm finb. ^sn Sßien l)at

man aUe ^^rembe aufgeboten, ©raf ^^riey ge^t fetbft 5

erft im September ^urücf, ber Jlßeg öon ha auf 2rie[t

ift für jel^t auc§ üerfperrt unb für bie ^li^unft tüie

bie übrigen öerl^eert unb unangenef)m, in bem obern

Italien felbft, tt)ie muB c§ ba nic^t au^ietjen! iüenn,

außer ben friegtüf)renben beeren nod^ ^luel) 5port()eien 10

fctbft gegen einanber fämpfen, unb felbft na(^ einem

^rieben tüie unfic^er unb 3errüttet mufe e§ eine lange

3eit in einem Sanbc bleiben too feine ^poticet) ift md)

feijn mirb. Ginige ^erfonen, bie je^t über ^Jtailanb

l)erou§ finb, !önnen nid§t genug er5ä§len : tüie gequält 15

unb geliinbert mon überatt toegen ber 5päffe ift, Inie

man aufgel)altcn unb ^erumgefc^leppt toirb unb tna»

fie fonft öon ber 9iot§ ht& ^^ortfommeuö unb übrigen

Seben» er^ö^lcn. 6ie !önnen leidjt beuten ha^ unter

biefen Umftänben mi(^ atte§, lna§ einigen Slnt^eil an -m

mir nimmt, oon einer Üieife abmal)nt, unb, ob idj

g(cicf) redjt gut InciB, ha]i man bei) allen einiger^

maßen gcluagten Unternel)mungen auf bie 5legatilien

nic^t achten foll, fo ift bod} ber J^dii öon ber 3lrt

bo^ mon felbft burd§ eignes 5lacljbenlen has^ Unrätl)= 25

lic^c einer foldjen ©rpebition fel)r leidjt einfel)en fann.

Xiefeö aäc§ ^ufammen brängt mir beljual) ben Gnt=

fc§lu^ ab, biefen 6omnier, unb öietteid)t ha5 gan^e
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^aijx, an eine fotdje 3fieifc iiicfit tDetter 311 ben!en.

^ä) f(^rci6c ^s^mn btcfcs foglcic^ um auf nüe ^äße

xniä) uod) mit 31)neii baiüber jc^nftttdj untcrijalteu

3U !öunen. !Denu tt)Qy td) 3^"en tatl)cu foK U)ci|3

5 id) tüarlid) nid)t. So fe§r 6te mir auf aUm Seiten

feilten unb fo fef)r iä) burd^ ^'^te ^Iblucfeu^eit aud^

öou aEem Öcuu^ bcr bitbcubcn ,^hmft öctvennt bin,

fo möd)te id; bod) Sie uidjt gern fo bolb oon ber

5kl)rung S()re§ 2;oIente§, bie Sie fünftig in 1)mi\dy

10 lanb tüiebcr gan^ oermiffen h?erben, getrennt loiffen.

äßenn mein 5pian burd§ bie äußern Umftönbe ^um

Sd)eitern gebradjt ir)irb, fo toünfdjte id) bod) ben

;^lil)rigen üoUenbet ,3u fet)en. 3^) f)n6e mir loieber

eine eigne äßelt gemad)t unb ba§ gro^e ^ntereffe,

if. ba» ic^ an ber epifd^en 3)i(^tung gefaxt f)a6e, loirb

mid) fc^on eine 3cit lang ^inT)alten. ''^Jiein ©ebic^t

ift fertig, c§ beftefjt au§ jlreljtaufenb .Soei'ametern unb

ift in neun ©efänge get^eilt, unb id) fc(}e barinn

lnenigften§ einen %^dl meiner 2Bünfc§e erfüllt ; meine

20 !^iefigen unb benachbarten ^yreunbe finb luof)I bamit

3ufrieben, unb eS fommt f)auptfäc^Ud) uod) barauf

an : ob e§ and) Dor ^[)nen bie ^robe auöf)ält ? benu

hk ()öd)ftc ^inftanj, oor ber e§ gerid)tet luerben !ann,

ift bie, oor tnelc^e ber 5)tenfd)enma^Ier feine (Sompo=

25 fttionen bringt, unb e§ mirb bie ^^rage fel)n ob Sie

unter bem mobernen (softum bie Ino^ren äd)ten

l1|enf(^enproportionen unb fölieberformen anertennen

merben;' ber Öegcnftanb fetbft ift iiufjcrft g(üdtid).
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ein Sujet h)ic man e§ in feinem SeBen lnellei(^t ni(^t

5mel)mal fiubct. äöie benn ü6erf)aupt bic Okgenftänbe

311 ma()ren .Uiiuftlücvfen icitncr c^cfunben merbcn aU

mau benft, beslDegen aud) bie Otiten beftänbig fid)

nur iu einem getüiffen Ärei§ bemegen. ^n bcr Sage ->

in ber id) mid) befinbe, !)aBe ic^ mir jugefc^moren an

uid)t'3 me^r 2t)ei( gu nehmen als an bem maö id) ]o

in meiner Öiemalt ^a6e tric ein föebic^t, mo man

meiB ha% man 5ulc|t nur fid) ^u tabeln ober ju

loben f)at, an einem 2Jßer!e an bem man, tüenn ber k'

5p(an einmal gut ift, nidjt bas ©(^idfal be§ 5pene=

lopäift^en £d)lel}er§ erlebt; benn leiber in aEen übrigen

irbiid)eu fingen löfen einem bie ^Jtenfc^en gelt)öf)nlic^

toieber auf maS man mit großer 6orgfa(t geluoben

^at, unb bo§ 2ibm gleicht jener befi^merlic^en 5lrt 1^'

3u iDaltfa^rten, mo man bret) Schritte bor unb jtoel)

jurüd t^un mu^. Äommen Sie jurüd, fo münid}te

ic^ Sie tonnten fid) aud) auf jene Sßeife jufc^tnijren^

ha^ Sie nur innerhalb einer beftimmten ^läd)e, ja ic^

mi3d)te tt)ot)( fagen innert)alb eine§ 9ta§men§, too Sie 20

gang |)err unb 'OJteifter finb, "^ijxt -ßunft ausüben

tüotten. 3^fl^" ift i(^ flefte^e e§, ein fotc^cr Gntfd)luß

fetjr illiberal unb nur ^ßer^meiflung fann einen bajn

bringen; e» ift aber bo(^ immer beffer ein für alle=

mol 3U entfagen, a(§ immer einmal über ben anbern 25

2;ag rafenb ju loerben.

^orftebenbeC' mar fc^on oor einigen Sagen ge=

fdjrieben, nic^t im beften .s^umor, als auf einmal bie
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f^neben§nnrfjrt(^t Don ^vanlfurt tarn. SBir criünrtcn

3lüQr nodj bic ^eftätigung unb Don ben ^i^cbingnngen

imb Uniftänben i[t unv nod) nid)t*5 Oefannt, icf) lüiÜ

aber bicfen ^"rief nid)t nui()a(ten, bomit Sie bod;

f> luiebev etlüQv Don nur Dernef)n:en nnb inliegenbeS,

hüv man mir an 6ic gegeben l)at, nic^t liegen bleibe,

ßeben Sie tDof)(, (offen Sie micf) ba(b lüieber Don fid)

§ören. ^n tüeniger ^eit nniß fid} nnn Dieteei anftlären

nnb iä) ^offe, ber Sßnnfc^ nnö in Italien juerft

1" iDieber 3u fe()en foll nn^ enb(id§ getüä'^xt tnerben.

Söeimar am 28. 5lpri( 17<>7. @.

3r,8G.

^^(ii So (ja im föridjfon.

[CoBcept.]

^nbem ic^ bie mir anoertrantcn @ebid)te 5urüc!=

fc^ide, füge iä) naä) ^()rem ^nnfc^ einige ^etrad)=

tungen bet]. Sie fd)einen mir in bem ^rrtljnm ^n

15 fielen, ben ic^ fc^on Bei) me^xern Jünglingen 6emer!t

()a6e, ha% man einer ^ieigung 3ur ^ocfie, bie man

fü^(t, fid) auyfd)(ieB(id) überlaffen muffe, ba bod)

felbft bem lichter, ben bie 5iatnr entfi^ieben ba^n

beftimmt ()aben mag, erft Seben unb SÖiffenfdjaft ben

20 Stoff geben, o^ne tDe((^en feine 5(rbeiten immer leer

bleiben müßten, dladt) meiner (Sinfid^t Dcrfäumen Sie

Dielmel)r gar nidjtS, tuenn Sie fitf) bem t()ätigen

Seben ober ben älUffenfc^aften toibmen, benn erft o(ö=

bann tüenn Sie in einem biefer ^h'eife eine lüeitc
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^a^n burc^Iaufett ^aben, Iretben Sie ^f)xc^ Salenty

c\mi% lüerbcn. Semäc^tigt Cy ftc^ oEer Erfahrungen

nnb Äenntniffe bie Sie gefammelt ^aBen mit ©ctnalt,

it)ei§ e§ atte bie frembeften Elemente in eine Einheit

3u öerbinben, fo ift ha5 ^V^änomen ha, melc^e§ Sie '•>

3u Ipünff^en jc^einen, ha^ oBer auf feinem anbern

SBege ^eröorgcbroi^t Serben !ann. Sollte fi(^ im

G)egentt)ei( geigen, boß bicfc 5Jcigung .^ur 2id)tfun[t

jene ^^roBc nic^t au'^f)iclte, fo würben Sie boc^ ben

anbern ©eh^inn rein bcfitien. %nä) fonn e§ niemanb lo

gereuen, felbft Inenn er ju ganj anbern S^ingen 6e=

ftimmt ift, fic^ h3enigften§ mit ben öu^ern formen

ber Sic^tfunft beCannt gemacht jn f)o6en. 3^ er ic^

rec^t tt)ot)I ju leben tt)ünfct)e.

m ben 28. ^pril 1797. is

3537.

3(n iVricbricf) ^-ßurt).

[Coneept.]

^ä) ban!e ^§nen rec^t fe^r baB Sie tnieber ein=

mal ettüQö öon fi(^ !^ören laffen, nnb freue mi(^ 3u

t)ernef)mcn, ba^ Sie mit 3^^'fii^ ^uf^i-iii^' ^" ^^^ ^i*-'

ficf) burc^ S^re 2()ätig!eit unb gute^ ©lütf oerfe^t

fel)cn, fo tüol)l aufrieben fet)n !önnen. ^ä) ^offe Sie 20

tnerben bie gegenwärtige unruhige Sage aiiä) mit

gutem 5)lut^ überfielen, unb noc^ lann ic^ bie .öoff=

nung ni(i^t aufgeben Sie lüieber auf bem lieiligen

Örunb unb 2?oben ju umarmen.
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©agen Sic .Soerrn lltüller tüv bcn iibcrjdjicftcu

5luffalj Tan!, \mx tncrben benielbcn in bte .»porcn

je^en, Ineit man in bem ^ertur txml)l nicC)t gerne

einen 5(uffa|! cingerücft f)ätte, ber ]o mandjcc^ nicber=

5 fdjlögt \va§> man bi§t)ev in biefem ^onrnal mit niclcr

3?ct)agUdj!eit Vorgetragen f)at. (y§ ift fc^abe für .S^^errn

fyernoln bafj er, bei) fo fdjönen '^2tn(agen, bie man it)m

nic^t abipredjen fann, fidj mit feinen Urf^eilen ber=

gcftalt übereitt, nnb, ol]ne noüftänbige .^Tenntni^, fo

10 manc^ey ön^ert, Inomit benn freljlii^ ber ältere

Alenner, ber einen Ineitern .HreiS bnrdjtanfen ()at,

nic^t ^nfriebcn fel)n !ann. ßeben ©ie red)t \wi][,

behalten 6ie mid) in freunbfc§aftlid)em '^inbenfen.

$^H-ofeffor ^JJcel)er ift nod) in gtoren^, nnb bat niete

15 gnte ^^Irbeiten üerfcrtigt. ä'Öann luerbe idj 1doI)1 ein=

mal toieber etlna-^ öon il)m nnb 3t)"eii ]n fet)en be=

fommen ^

äl^eimar b. 28. 5lpr.

5ln ©erning.

[Concept.l [28. ?lpril.]

^e^t tann ein 2?rief fanm f)in nnb mieber gc()en,

20 fo ^at bie 3Belt f(^on tnieber eine anbere föeftalt.

äßal)rfd)einlid) tuerben 6ic and) in biefer l)öd)ften

.Urife, ba in ber l'ombarbie adey anf bem Spiele

ftel)t, bie Üieife nid)t nnternel)nien, fottte e^ aber nod)

© 1 1) c -5 SJcitc. IV. ^'Ibtl). 12. l'tl. S



114 mai

feljn, fo bin iä) fo frei) 2^mn an öerrn 5JM)ern

einige .ftleinigfeiten mitzugeben. Sie §a6en ja liiof)l

bie ©Ute mir be^^olb jur redeten 3^^^ 3u fc^reiben.

§ür bie 3?eforgung ber SSüc^er, toelc^e glüc!(irf} an=

ge!ommcn finb, banfe rec^t fe§r, bog Selb Inerbe ']o=

gleich an ba§ Snbuftrie=eomptoir zahlen. Xie über=

idjidk 8iü)üuette ift ]ci)x gut geratfjen.

3539.

%n ®. ^ufelanb.

S)urd) §errn ^ofratf) ©^iUer, ber mit iocxxn

S^oie in ßorrefponbenj [tet)t, tie^ id) biefen erfuc^en

mir ben englifc^en GcEini, gegen eine Jßergütung, ab- m

antreten, er ^atte bie ©efäüigfeit mir folc^en ;nire ju

überlnffen nnb iä) bin eben im S3cgriff, nebft meiner

Xanffagnng, if)m bagcgcn eine !(eine '"^rtigteit jn

mnd)en. äßoüten @tü. Sßo^Igeb. bie @üte ^aben

biefe», nebft meiner (?mpfef)Inng, öerrn öofrat^ 15

6f(5^enburg ju melbcn? 2^ bitte um S^erjei^nng

ha^ biefe meine ?(ngclegen^eit ^i^mn abermals ^JJUilje

madjt, id) öerbanfc Zs^mn um fo me^r ben ^sort^eil,

ben iä) au§ biefcm 3^ud)e be^ meiner 5(rbeit gebogen

i^ahc. !^ä) münfc^e red)t mo^I 3U (eben nnb f)offe m

©ie balb ju fe^en unb 3^nen bie (e|ten ©efönge

meines ©ebic^tS Dorjutragen.

äßeimar am 3. Wai 1797.

©oet^e.
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3540.

lUn SdjiUer.

©cftcrn i)abc iä) angefangen an meinem ^^Jiofe§ ^n

bictiren. föü^efelb nerlangt für eine (^()arte in !(cin

^oHo ]u jeic^nen 4 ßoniyb'or nnb Uiill ben ©tic^

berfel6cn für etlua 2 Carolin in DUirnOcrg beforgen.

5 0)Iau6en ©ie bo^ ber ©pa^ bic ?ln§Iage \mxii) fei),

fo miE ic^ gleid) -ilnftalt madjen, eg ge[)en bod) immer

ein paar y)bnate l]in bü bie 6f)arte fertig mirb.

5}lein 5(nffa^ !ann red)t artig Inevben, nm fo mel)r

a(§ in ber neuern ^eit bie 3^l)eologen fetbft bic ^i6el=

10 d^ronologie ijffentlid) licrbäd)tig madjen nnb überall

eingef(^o6ene ^o^re ju ?tn§gleic§ung gelniffer ßljften

Dermntfjen.

Soier fdjidc id) ben 5lriftotelc§, tnünfdje nie! yyreube

bavan nnb fage für t)ente nidjtv lueitev.

n äßeimor om 3. mai 97. &,

%uä) fc^tde id) ben glriet)ten 2;f)eil be» Vieillovillc

nnb ben Verlangten Don Jouan. 5Der ©ebante, eine

^Koman^c anv- biefem jn madjen, ift feljr glürtüd).

ST'ie allgemein Belannte ^abel, bnrd) eine pnetifdje

20 SÖel)anblung, \vk fie ^ijnm ]u Oiebote ftel)t, in ein

neuey ßic^t geftellt, tt)irb guten Effect tl)un.

^d) tüünfc^c ©lud 3ur neuen 3jßol)nnng nnb luerbe

eilen ©ie fobalb alc- mbglid) barinn ]u befndjen.

06.

8*
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3541.

^^(n 6. ®. 3)0 igt.

[4. mal]

3)a Serenissimus, tute iä) ^öre, bic S9cr9lt)cr!'^=

fac^c im 6on)cil tüoUen öorcjetragen tjabm, fo hjerben

lüir beim lDot)(, ]\\)ax nid)t of)uc 3t)re Befonberc Un-

bcqucmlic^fcit, über hkic (vpodje tjiiiauc^toimncn ; benn

ic^ mag Cv überlegen mie iä) njill, fo fc^ctnt fein s

anbrer 5Iu§lüeg. 3<^ fafic ^ier noc^ einige äBortc,

bie öieüeid^t beim 2}ortrag benu^t tüerben !i3nnen.

Sofien Sie füf)len, bafe lüir not^tücnbig bei bcr

montägigen ^JJconatssfeffion ein folc^e^ ^ilrgument ^aben

muffen, um ben !Deputirten, nnb burcf) fie ben @elt)er!en lo

bic nngefäumtc ^e3a^lung ber rücfftänbigen Siermine

ätrifc^en f)ier nnb ;3of)anni§ ernftlicf) angufinnen, um

bis "DJüc^oel einigcrmaBcn au§',n(angen, auf meiere

^di fid) ein abermaliger 2ermin uiianöbleibüd) nötl)ig

mac^t. 15

5lud) fbunten Sie Woi einfließen taffen, ha% id)

§errn SSergrat^ öon öumBolbt gu biöponiren l)offe,

mit mir bie nä(^fte äßoi^e r)inauf ,',u get)en, um t^ei(§

feine ^L^ampeu in loco ju Derfudjen unb benen, bic fie

brauchen foUen, bie uöt^ige Einleitung ,')U geben, ^d) 20

f^itfe i^m ^eute ciueu Gjpreffen, um oon ber ^eit,

bie il)m am gelegenften ift, gelüi^ 3u Serben. 3(^

tüünfc^^e &[M 3u allen Ijentigen 5^or^aben.
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3542.

3(11 6. 0). 51^0 i Sit.

Obcrfierc^vntf) lion .*oiim6olbt T)at meinen ^Intrni^,

tücniflftcn« für bcn -JJcomcnt, nbgclelint; DicUeicfjt ßc=

Irinne icf) ifin nod) für bicfc (^rpcbition, lycnn idj, in

dtüa 8 lagen, und) '^s'^na fommc. @§ Bleibt nnS

.=> alfo niä)t§ übrig, als bie ^JJlafdjine mit ber -2tntücifung

^inaufjufdjiden ; id) bitte aber bamit nod^ einige läge

5u tiiarten, lueit id) einige -^Infragen unb 3>orfd)läge

mit I)inauf,]ufenben iDÜnfc^te. '^tuf alle ^äüe t)abe

id) bas 2?ergnügeu Sie morgen ,]n fpredjcn; lüegen

10 ber 8tunbe tüiE iä) bei Reiten anfragen laffen.

äß. b. (5. ^J]lai 97. (5).

3548.

'an Sc^ittcr.

^sd) bin fel]r erfrent baf^ mir grabe ,^nr redjten

Stnnbe ben "ülriftotelei? aufgefd)lagen baben. (S:\n

3^ud) mirb hoä) immer erft gefnnben, iuenn ei? lier=

'• ftanben mirb. \^sä) erinnere mic^ redjt gnt ba^ id)

öor brel)^ig 3fif)^"cii biefc Überfe^ung gelefen nnb bud)

and) Don bcm ©inne beö 3i>erfy gar nid)t'3 begriffen

^abe. 3c^ f)offe mic^ balb mit ^sijncn barüber tneiter

jn nnterf)oltcn. 5)a§ ©jemplar ift nid)t mein.

20 '-I'oB f)at mir einen fef)r artigen 5?rtef gcfc^rieben

nnb fünbigt mir feine 5trbeiten über bie alte Weo=

grap^ic an, anf bie ii^ fel)r üerlange.
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8olt)o§l ber SSvicf als ha^ (Souncrt ticrfprcc^cn

ein paar .Soomcrifc^c .harten, bic ic^ aber uidjt finbc,

DieÜcic^t fonuucn fie mit ben Cüibifc^en ^-l^el•iöanb=

lungen.

3n biefen Sagen, ba iä) mid) feiner öomerifc^en 5

Ü6erfe|ung lüieber üiet bebiente, f)abe ic^ ben großen

äßertf] bcrfelbcn luieber auf"» neue belDunbcrn unb

Dcrcfjren muffen, (^y ift mir eine Sournürc ein-

gefoKen toie man i^m, auf eine liberale ^rt, fönntc

Öerec^tig!eit tüiberfa^ren laffen, iüobcl) e§ nic§t oline 10

^Irgerniß feiner falbaberifc^en äßiberfac^er abgelten

follte. äßir fprcc^en münblicf) l]ierüber.

S)aB Jüiv ben (irtrag Don Sen^enS 5}iumic auf

bie Äarte Don ^^aläftina antüenben hJoEen, ift mir

gang rcc^t. Xoc^ iüill id) nocl) einen ?iugen6li(f inne 15

l)alten, bi§ ic^ fe^e ob auc^ mein ^ofe» iüirflic^

fertig lüirb. S?i§^er ^atte ic^ mic^ Don ber '^hc^

Italien? faft gau] loö gemacljt, je|t, ba bie ."Hoffnung

toieber lebcnbig loirb, fo fe^e icl) tüie nötl)ig C5 ift

meine (SoEectaneen mieber Dorgune^men, ]u orbncn 20

unb gu fc^ematifiren.

Xen löten biefe^^ hmk id) micber bet) 3^^^^^ 3"

fet)n unb eine 3^^^ t^ns ?>^ bleiben, l)eutc bin id)

Don einer gerftreuten äBoc^e nod) gang Derftimmt.

Seben ©ie redjt n3ot)l unb erfreuen fid) ber freien 25

Suft unb ber (^infamfcit.

äßeimar am 6. ^Pcai 1797. Ö).
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3544.

äl^eimar am 8, ^JJccii 17*J7,

Streit Si3vici imm Iti. 'Jlpvil, ber mir ^^Ijrcii ficbcr-

:^afteii 3uftanb, uiib ^ugleid) bod) aud) ^^f)rc ^ü^ffcxunci

mclbctc, crt)altc id) t)eutc iinb tnill, lueK cö ^^ofttag

s t[t, foflleid) einige äßorte bagegen. jagen, ^d) tuünfd^e

red)t ()er3lic^ ba^ fi(^ ^"^x ^nftanb möge öerbeffert

I)a6en. ^^m 28. ^2lpril fifirieB iä} ^sl)nen einen SSrief

öott übler Saune, bie ^^-nebenönadjridjten, bie in bem

^.Jlngenblid ba^n !amen, rectificirten hm i^sn'^alt. ©cit

10 ber ^eit t)aBe \ä) mir üürgefel^t fo fidjer aU ein

93lenf(^ fid) ettüaä notje^en fann:

%a^ idj ^Infangg 3uli l]ier iüeggcr)e, nod) g^ran!=

fürt, mit meiner '!)3httter nod) mand)erlel) au aran=

giren, uub ba^ id) atöbann, Hon ha aw'i:, naä) Italien

15 gel)en iuitt, um 8ie ant^uindjen. ^c^ barf Sie alfo

luo[)I bitten in iencn ©egenben ju öerhjeilen unb

mcnn ©ie nid)t tf)ätig felju !i3nnen inslinfdjcn ]n

bcgetiren. Sollten Sie ober 3I)rer @e|unbf)eit megen

nac^ ber ©(^Ineij prüd gel)en lüotten, fo fc^rciben ©ie

20 mir, h)o icf) ©ie treffe, ^sd) !ann redjucn ha^ ©ie

bicfen SSricf (^nbe ''}}lai'^i er()alten, antworten ©ic mir

aber nur unter bem 6infd)Iu§ bon i^rau 'Jiatt)

Ö)oetl)c naä) ^ranlfurt am Wain, fo finbe tot)

3f)ren 5Brief gemi^, unb tocrbe mid) barnac!^ ridjten.

i'5 ^n ber 3löi]d)en3eit erfa()rcn mir bie ä^ertjältniffe be«
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o6crn ^talicn§ unb fc()en im» mit 3iifi'icbeitf)cit, lüo

cy au(^ tclj, Jüicber. 3^^ löicbcrf)oIc nur fih^^üdj baß

cä mir Q,an] gleich i[t, in meiere öcgenb id) mid) oon

^lantfurt quo betüegc, tttenn id) nur erfahre loo id;

Sic am nöd^ftcn treffen fann. Seben Sie red)t tt)of)l. 5

9^Hr gef)t alle» rec^t gut fo ha^ id), noc^ bem er=

flirten ^rieben, f)offen fann Sic aud) auf einem be=

f riebigten, übg(eid) fet)r zerrütteten S3obcn lüieber3U=

fef)cn.

@. 10

3545.

%n Sc^iUer.

91od) ettüQ ad)t läge l]abc id) ^ier jn tt)un, in-

bem fid) biv ba()in manc^cy entfdjeiben muB- ^c^

tüünjc^e icl)r töiebcr einige ^cit bei) 3f)nen 5U3u=

bringen, befonbery bin id) jcljt leibcr Jüieber in einem

3uftanbe üon llnentfc^icbcntjcit in Jüctdjem id) nid)tö i-"»

rechte» tt)un fann unb mag.

SSon §umbolbt ^abe id) einen meitläufigcn unb

freunbfc^aftüd)en SSrief, mit einigen guten ^2lnmcr=

fungen über bie crften ©efänge, bic er in 3?er(in nod)=

malc^ getefen l)at. ^2luf ben JJcontag fd)ide id) abcr= 20

maly üiere fort unb fomme nad) ^ena um ben legten

gu cnbigen. %nd) mir fommt ber triebe gu ftatten

unb mein Öcbic^t gelüinnt baburc^ eine reinere (^inf)eit.

^d) n}ünfd)e Sie in ^sf]rem (harten rcc^t cergnügt

unb t^ätig ^u finben. Sebcn Sic red)t mof)(, ic^ fann 25
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in meiner ()entigen ^crftrennng öon bcm nieten tvaa

id) ,yi lagen Ijabc nicfjty ]n ^^apiere bringen.

äBeimar am lo. ^Ftai 17U7. (sj.

;554(i.

l>(ii SB. ü. AöitmliDlbt.

["-'»"^'''i't.l SBeimar am 1"). 'JJtai 1797.

5 äl^ie üicl Xanf bin id) ^^Dnen idjulbig, )ücrtt)e|tcr

f^rcunb, ha^ eic, bei) fo Dielen eignen ©eicfjäften,

meinem (Sebicfjt nocfj eine foldje 5Iufmer!fam!eit tüih=

men iDotten, hk id) [elbft barauf ^n Jnenben nic^t im

Stanbe luäre; mic [cljr bin id) ^^^^nen berpflid)tet für

i'j hk feinen fritifc^en Semerfnngen , ha id) an meinen

8adjen, fobalb hk ©timmnng, bic fic ()crt)or6rad)tc,

ttorüber ift, fo toenig ^n tf)un im ©tanbe bin.

iHuf einem bel)(iegcnbcn S5(atte finben Sie bie

äjeränbernngen, bie id) berfnc^t i)abc, nnb eS foE

15 gan^ öon ^fjncn abl)ängen, ob Sie fold)e genehmigen,

bay 5llte bel)6e^oIten, ober ettüoä eigenes, ^)rer Über=

,iengnng gemäßes, einfc^alten Inollcn.

Xer Xrnc! ift frelilid) nid}t fel^r rei,]enb, adein

ba c§ einmal .Ualenberformat feljn foll, nnb ba man
-0 nod) übcrbieB tücgen fdpn fertiger 5)ede genirt ift,

fo mu^ er benn mo()l f)ingef)en, übrigens ift er benn

bod) bentlid) nnb nicf)t nnangenef)m ^n lefen. 3)a e§

bei) biefem C^ebidjt and} mit nm bie angenblidlid)e

^^uybreitung ]u ti)un ift, fo loar biefe ^ialenbergeftalt.
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nacf) bcv jc^tgcu 2ao,c bcr Xingc, immer ba§ Bequcmftc

Set)ifc(.

^ui 3tücl)tcu -itihägabe lüürbe ic^ bie latcinifcfjc

Schrift tnafilcii, ba fie I)eitcrer ausfielt, unb ha and)

tüir nun jc^on einen bcutfc^en 3^ruct' f)a6en, ic^ glaube s

benn bod^ ju Bemcifen, ba^ ber gebitbcte Xl^cil be§ 5pu'6li=

fume fid) burdiauö ^u latcinifcljen ßettern r)inncigt.

5luf bcn .Qupfcrn, tnelc^c bic ^3}cufen öorftcUen

foÜtcn, 6ei*te()c ic^ nic^t lüciter, fo tute e§ anä) fc^eint,

baB ^^ietüeg ficf) lucgcn bcr l'anbfcfiaften beruhigt, lu

6» traf ft(^ mit biefcn ^ßlättc^en gar ]n fonberbar,

bafe fic gerabe ä>orftclInngen entl]alten, bie mir anwerft

t)erl)a§t finb, unb bie gunj antipobifc^ ,]u meiner Xcn!=

unb Xic^tart flehen. 2?iJttiger, bcr mir manc^cö öon

33ielüeg gebracht f)at, erlüäfjut berfelben ntci^t tüciter, 15

unb id) tüünfi^e, ba^ e§ auä) babet) öerbictbc.

2)te öier ndc^ftcn 5llnien gcljcn I)cute über arf)t

Xoge ab. örtoubt es 3^nen Zs^xt 3ett, fo gönnen

6ie aud) biefen einen aufmerffamen ^ixd. älHe

manc^cy tnirb nod) barinnen an3U3eic^ncn felju! ob 20

id) gleich felbft nic^t einmal bie Schreibfehler barinn

mel)r gelna^r merbc, befonber» ba id) d bor einigen

3^agcn toieber üorgclefen f)a6e, lüoburc^ mir alle^ 3n=

tercffc auf eine ganje ^äi mieber erfc^ijpft ift.

.Soeutc über ac^t läge beule icl) benn and) lieber 25

nad) ^ena ^u ge^en, ha id) benn ben 6j^Iu^ be§

neunten Öefanges balb ]u. finben ^offe, befonber§ ba

bie Erfüllung bee ^^ieben^ auc^ meine 5lrbeit be=
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güiijtigt. möä)k icf; ©ic hod) anä) bafelbft, bei)

:,"vf)vcv fyrau föemaf)(in imb ^sln'cm .Sjcrvn Vorüber

fiiibeit, lüie luir Sie bem C^eift md) öegeiüuävtiq

beuten !önnen.

5 5ln .^errn llnöer luiE idj toecjen be§ ^ilgamemnon'^

gern ein äBort gelangen Inffen. ^sd) Inünfd^te gar

fefjr, ha^ ©ie auf iebc Beife au|gemuutert linirben,

in ^f)rcr lUrbeit fort^nfafiren.

könnten ©ie ntir einige ]d)'6nc ©tiefmnfter , 3n

Hl Dfcnfc^irmen , leicfjt gc^etc^nct niib i)iib']d) cotovirt,

nerfcfjaftcn; fo tDürbe id) hk 5Iu§lage mit 2)an! er=

feljen. S^ie ^eicfjnung brandete nur in üeineni ^in-=

luat 3u ict)n, id) iDürbe fie fjicr fdjon in'c^ ÖroBe über=

tragen laffen.

15 Seben ©ie redjt luol)l unb baben ©ie nodjmals

meinen beftcn S^anf. ^d) bin [e^r neugierig, U)a§

auö ber 3:f)eilnng beS obern ^stalienS luerben tuirb,

ha eine ^tepnbli! be[te()en, unb ber Siaiicx Inegen ber

9HebcrIanbe entfc^dbigt merben foH. äßa^rfc^einlid)

20 f)at man noc^ 3u guter let^t mit Wn Jüenesianern

i^üubel angefangen, um i^nen il^re ,3ed§e l)od) an^n=

rcd)ueu. ^ü5 alle§ muB fid) in turgcr ^eit eut=

fdjetben, beun mau luirb balb fe^en, liia§ bic £![tcr=

reid^er in ^efilj nefjuuMi, meun fidj bie ^ran^oien 3U=

->6 riic!5ief)en, unb bann merben luir aud) balb uäl)er

einfeljcn, h)a§ on§ unfern eignen äßanbrungeu tucrben

!anu. 9lo(^mal§ baö befte ßebett)o:§l.

m. b. 14. mal) 1797.
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3547.

3hl 3- ®- .'perber.

(^iu A^)tuni ü6cr bai? 6c|onbcrc Sttb, ba§ tc^ bem

5prinäcu mit beii 6c[tcn (Empfehlungen ju üBerfenben

bitte, folüie ein 6djein über bie cr()altncn 5tcten

liegt bei).

3)ci- iBeljfall, ben bu meinem öebic^te geben magft, s

ift mir unicl)äpar, id) münfdje, ha^ bu cö beffelben

biö ,^u (vnbe unb aud) Üinftig tücrt^ finben mi)geft.

l'cbe lüol)l unb erfreue bic^ bcr berfammelten

Seinen.

äBcimar am 17. 'JJlai 1797. &. w

8548.

^Jlii ©d)iUcr.

©y t^ut mir leib ha% 5ie uom natjen ^autüefen

fo inel bulben! e§ ift ein böfe§ Seiben unb babet)

ein rei^enbcr 3cttt)erberb , in feiner 5iäl)e arbeitenbc

.^anblnerter ,]u l)aben. ^^d) münfd)e bn^ au(^ biefc

©reigniffe 5ie ni(^t att3ufe()r 3erftreuen mögen. i5

3d) fnd)e fo biet aU mijglid) aufzuräumen, um

mir ein paar gan^ frctje äBod^en jn öerbienen, unb

mo möglid) bie 6timmung bom ©(^lu^ meine§ ©e=

bid)ty (]u finben. 33on bcr übrigen lieben beutfc^en

Literatur []abe ic^ rein ^Ibfc^ieb genommen. ^a]t bei) 20

aEen Urtf)ei(en maltet nur ber gute ober ber böfe
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äßiCe gegen bie 5]3ei-fon, iinb bie y^ral'.c be§ 5partcl)=

geiftv ift mir mel)r .^iitoibev aU irgenb eine anbere

(Jnincatiir.

Scitbem bie -öoffnung ha§ gelobte, oBgleid^ ie|it

r. fef)r mtB^anbelte, Öanb ]u fel)en bei) mir luieber aiii=

lebt, bin iä) mit aEer äÖelt f^veunb iinb mel)r al»

jemals über,^eugt: bn^ man im tt)corctifrfjen nnb

praftifcljen, nnb befonbery in nnterm yyaÜe im lx)i[|en=

fctjaftlid^en nnb bid}tei-ifc{)en immer me£)r mit fiel)

10 felbft ein« jn merben nnb einS ^n bleiben fncfjen

miiffe. Übrigens mag alles gel)en trie c§ !ann.

^Jajfen Sie nn§, fo lange Inir betifammen bleiben,

and) nnfere 3^üi-'i)l)'-'it immer me()r in CV'inftang bringen,

bamit felbft eine längere Cvutfernnng nnferm S>er=

v> l)öltni^ nidjtS angaben tonne.

2)en Sd}lu^ bei? 6eUini tnill iä) in ^ma gleid)

3um ^^Infange Uorneljmen, nieÜeidjt finbet fid; and;

fonft nod) etma§ nnb uielleidjt luirb IHofeo bnrdj bie

Unterl)altung loieber lebenbig. ßeben Sie vec^t löo^l,

20 grüben ^si]^c liebe fyran nnb genießen ber frei)en ^sinft,

bie 3^iicn boc^ früt) ober fpät gnte Stimmnng ge=

toäbren Inirb.

älkimar am 17. lUai 17<>7. &.

3549.

^^(n Äirm§.

So gern id) .s>rrn nnb l^iabame 9.l\n)randj anf

25 aüe Steife ^n jonlagiren münfd)te, fo tann idj bod)
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benfelben eine 3?ermcf)ning bcr Sage ni(^t 3iigcftcf)n.

^^^cbpcf] füll C5 mir lieb fel)ii, lücnn fie auf bie Hörigen

^cbingungen i^rcn (^"ontract auf anbert^alb 3iat)re

bt§ Oftern 1799 öerlängern lüoUen, um noc^ ben fi^

ergebenben 23er§ältniffen unfer§ X^eater« if)re latente

auc^ fünftig in ^ueübung ^u fe^en.

Weimar am 19. ^Iiai 1797. @.

3550.

%n @. .^ufeUnb.

äßolltcn C^lü. SBo^lgcB. bic ©üte f)aben, mit ber

f)eutigeu ^^^oft, bei) ^'»Ijiem .S>rrn ©c^mager anjufragcn:

ob bo6 Soo§ >"

No. 7666.

in bei- Hamburger ©tabtlottetie felbft, enttrcber

gan,5 ober ,3um 3:f)ci(, t)ie(Ieicf)t uo(^ 3U §aben n^äre.

^d) t)abe bebac^t baB e^ bod) angenehm fel)n mü^tc,

in einem, jluar uulüa^rfc^einüc^en, aber bod) mög= v>

lictjcn Y^alle, ba§ @ut ^ugleic^ mit bem großen ßoofe

3u getüinnen. Sie fef)en boB id) mic§ glei(^ xec^t in

ben Sinn cinC'3 Sottcriefpic(er§ öerfc^c, an ben ^wfaü

muB man g(eid) übertriebene go^'bcrungen machen.

^d) fürdite nur bie Plummer ift fc^on in alle Söett 20

ou»gegangen.

6rfreuen Sie ft(i§ ht^ fc^önen ^}lorgen? in ;3^rem

©arten.

3ena am 20. mai 1797. @.
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3551.

^ä) frtnt]e nun fdjon an midj ber.iei'talt an luciii

cinfantes ©d)lo^= uub S^ibliot^cflreicu ,]u c\en.iü(]nen,

ha^ id) mid) taum t)ernU'3VctBen fnnn iinb meine

2age neben ben ^üttnerifc^en ^arcn, ^\vax nnbemerft,

5 aber bod) nidjt nngenn^t üorbeljjtreidjen. Um 7 ll^r

Q2^ id) in'» ßoncert unb bann ^n Sobcr, id) Uieibe

aljü Sie nnb ben fixnnblidjen §immel ()cute nic^t

fe^en. ^a§ äßctter Derfprii^t gute 3)aner, bcnn bay

Barometer ift geftiegen.

10 Über bie (Einleitung unfere^ SöIumenmäbc^cnS ^ab

itf) andj gebockt. 2)er 6ac^e i[t, glaub id), hiixd)

einen boppelten 2itel unb ein bo|j|3elte§ Titelblatt

gel)olfen, tr)o auf bem äußern, fon[t ber Sc^mnütitel

genannt, bie ©tette beö 5piiniu§ bem Cefer glcid) ent=

i." gegen tommt. ;^sc^ laffe in biefem 5inne gegentoärtig

eine ?lbfcl)rift für Sie madjen.

,*pierbet) erhalten ©ie jugleic^ noc^ ein fleineö

0)ebid]t, mit bem äßunfd) bafe e§ ^sl)nen \mfjl unb

öcrgnügli^ fet)n möge. ''Utir gel)t e§ übrigens fo gut

20 ba^ bie '-isernunft bc§ ^u'trard)§ alle llrjadje Ijätte

mir einen groBen ©ermon ^n l)altcn.

[^ena] b. 2:).mai 17li7. @.
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3552.

3(n 5bnnttgn-.

6§ ift mir fel)r anQeTicI)m 311 ()ören ha^ @ie mit

ber ^nterpunction be^ ©cbic^teS aufrieben finb iiub

toir ()a6en Urjacfie bem y^icunbe bonfbar 311 fel)n, bcr

un§ biejen S^ienft leiftet, Cv ift eine .Uinift bie id)

nie f)abc lernen fönnen. 5

Sie tuerben bie näc^fte 2Boc§e -SÖoftatf) 8(^iIIer'n

nnb mir fctir toiEfommen feljn; !ann iä) liorau§

loiffen, lüann Sie kommen, fo (ä^t fid) t)ietleid)t nod)

befjer einrid)ten ba^ mir einen '^IBenb nngeftört bel)=

fammen feijn fi)nncn. ^sd) bin neugierig 3U t)ören 10

lt)ie e§ in Italien au&fie^t, ic^ fürdite nur ber ^yriebe

öoEenbet luie am ^libcin bav Übel hai- ber -ftrieg an=

gefangen i)üi.

Olleinem rut)igcn ^lufentt]alte §ier ift bie 5Jtnfe

nidjt gan3 ungünftig, boc^ i^abc id) ben Sd}(u^ bcc^ 15

öebid)te& nod) ^u ertnarten.

Seben Sie red)t iüo^t unb erfreuen Sie m\5 baih

mit S^rer 5ln!unft. :3ena am 2(3. ^^ai 1797.

(^ben öerne^me id) nac^ bem .s>imme(fat)rtötage

bie ^^Ibbandung beö 3^ogc. ßeftern mag e§ tüunber= ^o

li(^ in 95enebig au»gefe^en f)a6en.
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3558.

^ä) l)Liffe bü\] ii}x cud) bei) bem fiijönen äBetter

U)of)(6efinbct iinb fveue niirf) bn^ eiid) bcr .S^oc^.^citfpafe

fo (\\ü qelunqen tft. Sic üBcvicnbctcn Steine finb

c[ui angcfoiumen Itiie nu(^ ber fdjöiie Sparc|c(.

^d) bin bte ^cii auf allerlei) -Jlrt fleißig ßeineien

unb C)ofie nod) mancfjcö in biefen Sacien 311 Staube

311 bringen.

©eftern ^2lbenb fnf)r id) allein auf bie S^riec^ni^

tüo e§ rcc§t luftig f)crginiv ii^ ()ätte bid) unb ba§ .^tinb

10 babel) ßelüünfd)t.

Sc^ide ntir ein ober gtpcl) ^4-^aar mei^e feibue

StrünT|)fc, c§ fontmcn bod^ ntanc^erte^ ^äüc \vo man

fie ni(^t entbehren fann.

8ebe rcc^t ino^t, grüBc bac^ ,V!inb, fd^icfe mir

15 U)o§ angefonunen unb ft^reibe tnae altenfatts t)orge=

fallen ift.

^ena am 2(3. 'mal 1797.

^nticgenbe Quittung üBerfenbeft bu Ulmann.

20 äßenn .sjcrr 'Katt) ^agemann ^üdjer fd)i(ft fo

fdjidte mir fDld)e n)of)tgepadt balb möglid)ft t)er=

über.

ioet^eS Üöeiie. IV. -ilbtli. VJ. «&.



130 mai

'an Sdjiüer.

Öier f(^tcfc id) eine (iopk bcr Cutttimfl unb lege

aud) bie ^-Bcrccf)nimfl bei) bie id) mir aber ^urüd er=

bitte. .Hönncn Sie mir fnqcn tüie niel icf) ert)atte, fo

lt»irb e§ mir angene()m k1)u.

Xie beleben fjanbfcftcii 'l^irirfjc ''JJJofcö imb Gellini •'>

t)Qben fi(^ fjente ,^ninmmen einr^cfteüt, fticnn man fie

neben einanber fief}t, )o babcn [ie eine mnnbeiiame

5Ü)nlicl)teit. 3ie merben bod) gc[tet)cn, ha)^ bie^ eine

^4>araUele i|t, bie felb[t ^^Untard^en ni^t eingefallen

tüäre. lieben 3ie red)t mobl bei) biefem leiblichem lo

S^age.

^ena b. 27. yj{ai 17Ü7. @.

35.55.

9ln (Sd)iHcr.

^ä) fenbe tjiermit ^s^)xm reellen S^^eaterbentel mit

S)an! 3urüd, e-3 t)at niol)l feiten ein bramatifdjer

©djriftftetler einen folcl)en anSgcfpenbet. lo

^(^ ^abc audj nnnmel)r bie ^lici^nnng ajnftiren

laffen, bie ^i}x\Q,ii in ('<>])ia bcl)gcfügt nnb ha^ &an]c

untcrfdjrieben , toobnrd) benn alfo bnc- ^al)r falbirt

tüöre. 5hir n)ünf(^te idj bie C^fdjerifdje Quitt nng

ober eine beglanbte '^bfd)iift berfelben toegen ber ge= 20

jaulten 200 Stüd Sanbtl)aler ,',n ^abcn, Ineil id) fie

bei) meiner I1iel)erifd)en '1ied)nnng bcbarf.
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(Scrninc\ idjcint Cvrn[t ,]ii maä)m, er mctbct ha^

er 5piinc^[tcu nacf; ^»talien c\c()cn toiU.

Söttit^cv luirb morc^cn anfotumcn unb einige 2aqe

bleiben, cS Unvb nnn imn ^Onc" abl)änqen Innnn er

•'» '^i:)xm ©rnnb nnb iBoben einmal betreten bnrf.

.S^')cnte Incrbe irf) nidjt ha^^ ä^crqnügcn f)nben 6ie

,^u ic()en, bei) Soge lüage i^ mic^ nidjt uor bie Xtjürc

nnb ?rbenb§ bin id) ,]n einic\en ^el]erlidj!eiten ge=

Inben.

1" ^er C^inbrnd oon bein tt)ieberf)oItcn liefen bev

^rolog§ tft mir fel)r qnt nnb gehörig geblieben, oEein

bcr 5tnflt)anb Innre für ein einzige? 3)rQma ,^u gro^.

2;a Sie einmal bnrdj einen fonberbarcn 3itffimmen=

fln^ bon Um[tänbcn bieje ^citepoctje t)i[torifdj nnb bidj=

1-' tcrifd) bearbeitet l)aben; fo liegt ^linen inbibibncll

in ber .Sjanb tüornadj man fidj im allgemeinen fo

meit nmfieljt: ein eigner 6t)cln§, in ben ©ie, lucnn

Sie Snft l^aben, and) ^Bribatgegenftänbc f)ineinmerfen

unb fid) für '^l^xc gan^e bid)terifc^e 2anfbal)n alle

20 ©rbofition erfparcn tonnen.

Sic änderten neulich f(^on eine fold)c ^bee nnb

fic bringt fic^ mir je^t erft rcc^t auf.

Sic erl)alten ,yigleid) ein C^iebidjt ba6 fid) and; an

einen getniffen Airciö anfd)lief3t. l'ebcn Sie red)t tüol)l

•^r. nnb erfreuen fid) be§ ^Übenbl ber fc^ön ju tücrben

öerfprid)t.

^ena am 2S. mai 1797. @.
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3556.

'Hn (I/firiftinne ihilpiiiö.

(^§ i)at niid) re(^t fe!()r gefreut ba^ bii mir aud]

eintnal einen langen ^rtef gefc^rieben ()a|t, nnb id)

antlüortc bir fogteid) mit ber ^o[t, um bir ]u jagen:

ha^ Cv mir aud) gan] UioI)t gcf]t, ob ic^ glcid), trenn

idj bie äßa()( t)ntte, lieber in meinem .s^anje märe, 5

iDcil bie Sßeränbcrung öon Srf^iEerS; 3i>of)nung nnb

ha^ Inarme Sßetter, bei) bem man bet) 2oge nid)t gnt

anogeI)en fann, mir gar nic^t be{)aglid) ift.

^rcdjten giebft bn bci)üegenbcn abrief nnb bret)

.Soemben mit, bn fannft fie nur in ein paar gro^e lo

^ogen cinfdjlagen nnb ^nficgcln.

2^er lyron öon Stein fdjicfc ja Pon ^cit ,]n ^eit

ettuay Spargel nnb id)ic!c bas ,Viinb überhaupt mand)-

mal l)in.

Xie ^31ngelegenl)eit öon bcr bn mir fdjrcibft löill j^

id) beforgen, ic^ !ann löoljl einfe^en Jrornm man

bamit ]\i langfam ift. Sebe redjt Uio()l, Tienftag

ein mef)rere&. Sage 3?red)ten, ben S?rief an •SZ'ierrn

©erning moHte ic^ anf ber ^^oft fci^idfen.

^ena am 28. md 1797. 20

.Soerr (5otta l)at fid; mit lauter fc^önen 3^oppel=

loui^b'orcn gezeigt, an benen id) nur erft eine ^reube

Ijoben füun menn ict) bir fie aufmöble, ober fie gu

beinem unb beö .<fttnbe§ 9lu^en anlege.
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Saflc mir \va6 bu licder mac^ft: ein föolbftüif

für bidj, ,5um opafc, ober d\ViV3 in bic .Soaiiö(]altunc},

lüic man l)icr mnndjcrlclj ani(f)a|ft.

Scbc \voi)l. ßicbc mid). Sobalb idj nur l;ann

5 tommc id) ,3urüd. äöcnn id) aufridjtig fdjn foU ; )o

ift mir ()icr nod) feinen Zao, luol)! ßeliiürben.

,:3n bie ^Jeränberunci Don 8d;iUer!5 äßot)uung

lann iä) mid) nidjt fdjidcn, e^ ift mir aücö fo un-

bequem nnb tjiuberlid). xHbien mein lieber cjrü^c

10 hac^ A^inb.

;J557.

^Jlii VHuauft äßiüjclm «djlcßcl.

"DJHt einem ^Briefe bon .söerrn (ye()eimbe 3tatf)

ä.Hnc\t fdjide id) jugleid) bie erften K)ei(e bey (^o,^,^i,

für ;>t)rcn .Sjcrrn Vorüber, hk übrigen [tel)en nac^

15 unb nad) and) ^n Dienften. äßcnn id) nid)t irre fo

finb Öeönerö frau3ö[ifd)c 3^^)ß^cn nod) bei) ^^fj^et^.

bic id) mir qelegentlid) ^nriid erbitte. ;\d) iüüufc^e

^t)nen red)t tüot)l 3u leben,

^ena am 28. ''Mai 1797.

20 @oett)e.

3558.

21 n C^riftiaue iUiIpiu«.

2^en inliegenben '^rief an meine ^)Jiutter giebft

bu 9J(ittmod) '^Ibenb auf bic '4-^o|t nnb bai^ Stüd üom
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Mnä)5a II ^dQcx fcf)ic![t bu glcic^faEs auf bic ^oft

^uriid, man f)at cö mir nui? :3ri;tf)um unter ben

anbern Rettungen ^ugcit^irft.

^ä) bin {)icr f^ci^ig fo mie eö gef)en luiU , unb

matf)e ciny nad) bcm anbern fertig, ^eforge nur öon s

bcincr Seite ba^ iuir pacfen unb reifen fönncn fo6alb

mir looUen, unb ba^ icf) uacfjljer bamit feine 8orge

no(^ S^efdjluerlicljfcit ()a6e. |^ür alleö übrige mac'

nötf)ig ift miü iä) forgen.

2ä) fel)e auö bem ^örief be§ 3flpf§ bofe feine lu

grau, in feiner 3lBmefenf)eit , tneit fie !einen rotfjen

äßein f)atte, einen (Simer älJert^t)eimer gefdjictt ()at.

(So ift auc^ !ein Unglüd unb ic§ fage bir es nur

bamit bu beljm ^^bfüÜen nii^t etiüa beätücgen feeforgt

tüirft. v<

Sd)ide mir boc^ meine Sporn, bie Stiefel finb

fo lueit ha^ fie mir faft üon ben ^üfecn faücn. ßebe

n)o()l unb fc^ide mir Ina« inbeffen angekommen ift.

3ena b. :;0. ^^ai 07. &.

8559.

X»ln Zottiger.

Xen testen (^cfang fd)idc ic^ '^Fcorgen burd) einen 20

33oten, bamit grcunb il^ieiueg nid)t abgeljulten Icerbc,

iä) tüünfd)e felbft, bafe .soerr öon .öumbolbt nod^

einen ^tirf barauf merfen möge. Xie eingegangenen

100 Xucaten bitte ncbft bepliegenbem 3?idete in mein
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-Spciuy 311 fdjidcn iiub nur (\(C[m einen Cvmpianqfdjcin

oBflckii 3U laffcn.

örü^en Sie öerrn Sßietücg fdjijnftenc^ unb ba n!cn

if)m für nolÜDirfjtigc ä3c3al)lunc^, id) lucrbc, lucnn id)

5 bcn tlcinen yieft be§ ©ebic^ty fd)idc, idbft fdjrciben.

älJaö nod) aBgcf]! i|t lucnit'^ über HM» .Soci'cimetcr

alfü etlüa nod; üier ^^lättcr.

^n ber anbcrn SluSgabe bin idj gan^ iuol)l mit

ber t)ierbel) ,5urüd!oTnmenbcn lateinischen Sdjrift 311=

10 friebcn, unr Inünfdje ic^ einen Breiten ©tcg unb übcr=

l)anpt niel 'Kanb, aU bie lria()rc 3^crbe jebe§ S?ud}e§.

;^nbem ic^ ^^nen für bie bielen gefüEigen 5öe=

mül)ungen ^an! foge, nuif3 id) nur gefte^en ha^ iä)

mit .soofratl) Sober fd)on micber in bem ^alt bin

15 ^iju fi-eunbfd)aftlid)e 5I^ätig!cit anzurufen. (Sr tnirb

anatomifdjc Cbferbationcn , mit .Tupfern, in Kein

gotiü, bei) Xietrid) l)erauögeben, unb ei? ift fd)on

eine alte ^it'brebc bcife id) meine ^^Irbeitcn über com|3a=

rirte '^Inatomie anfdilie^en loiE; nun ent[tet)t bie

20 ^i'flge tüie id) meine bcutfd)en 5lb()anblungen in ein

flarei?, Iebf)afteö, ber 6ad^e angemc^ncc^ Catein über=

getragen fel)en ÜJnnte. Sie ftellen fid) luof)I bor luaö

mir babel) iuünfd)en. äBenigfteui? ertauben Sic ha^

id) ^ijnm bei) crfter Öclegcnt]eit meine 2lr6eit bor=

25 lefe, mit ber id) fd)on gtemlid) im Üieiuen bin. 3)a§

erftc Stüd foUtc bie allgemeine Einleitung unb hai^

Spccimen einer '"JJionograpbic über hai: <>> inter-

nuixillaro euttjaltcu.
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Xtc Zeichnungen bcr Xüüclborfcr 2npetcn fo tote

bie ba^u gefjörigen 5|3nptcre liegen gleidjfallö Bet).

3cf) empfef)(e niicf) facften':? .^s^xcm ^^tnbenten.

^^ena am ;>. ^uni 1797.

@oetl)e. 5

:35GU.

"an 3cf)iller.

.'pierbel) llrania. ll(bd)tcn uni: bocf) bie nenne,

bie uni5 bi5l)ei betjgcftQnbcn l)abcn, balb noc^ .pm

epifdjen 5d)toeife öer^elfcn.

^JJtcine Schriften, artig gel)eftet, liegen nunmehr

für ^oie ba, iä) toill einen abrief baju fc^reiben unb »^

fie, tt)ol)lgeparft, fortfdjiden. Sie l)abcn tnol)! bie

&ük mir bie -^Ibreffe anguäcigen.

^d) lege audj bie ^i-'^^^i^iinö für bie 3^edc bes

5Jlufenalmanod)i3 beij, bie ^ilbfid^t ift freljlidj ba^ boö

Äupfer auf bunt 5^lapier gebrndt unb bie i'idjter mit is

Öolb getjö^t luerben foUten. C^y ift ^u münfd^en ha^

ein gcfd)idter Äupferftec^er mit 23eurt!^eilung Be^ ber

Arbeit ücrfat)re, bomit fie aud) ol)ne jene '^ufl)öi)ung

guten Effect tf)ue.

^d) bitte mir ben (^e)ang, fobalb Sie il)n gelefen a»

^aben, lieber ^urüd^ufc^iden , inbem id) il)n gleid^

abjufenben hmk. Sebcn Sic rei^t too^l unb laffen

ben heutigen fc^önen Jag fruditbar fetjn.

[;3enaJ b. o. ^uni 1797. @.



1797. 137

8501.

XH 11 b c it .0 cx]o g (S a x l % u q u ft

.

3)ic €pak, biiidj tucldjc Sic um ^^si}): %nhmdm
fo fc^ön unb glän^enb gc.^cißt Ijabcn, cridjicncii ^ur

fliüfetcn ^^'t'iii^c bcö (jicBigeii mineraloQi|d)cri ^Uinfce

unb njurbcii burcf) Simnn maiidjcrlclj %xt lucit I)öl)cr

:> gcidjäljt alt? fte 6e3aljlt liiorbcn. ^ä) l]aU [ie nur

etnöhjcilcn, gegen Duittung, in bny (^abinct gegcöcn

unb Wai bamit geid;e()en ÜJnnte nic^t erÜärt. Wan
tüirb fid) gtüdüd) idjätjen [ie bcreinft für einen fo

mäßigen ^^srei^^ aU ^igentf)nni beö ^nftitutö an,5u=

lu fct)n.

3)ie lliün,]en, für bie id) beftenö bände, I)Q6en aU
ein gütigey ^^Inbenrfen non ;;3f)nen, bie .Uraft Her-

Iül)ren mid) an bie traurige Quelle ,]u erinnern auö

ber fie geflüffen finb.

15 Cberbcrgratl) H. -öurnbolb ift nun aud) mit ber

fämmtlidjcn ßaraöane, beftet)enb au-j jhjelj "OJlüttern,

,3tüel) ^JMnnern, fünf Winbern, ,]luei) ^IJaigben unb

einem Sebienten nadj Xrc'jben abgereist unb f)at

üielleidjt irgeubtoo hai: Ölüd :;;>t)nen ^n begegnen.

i;o Xr. Sdjerer ift in älJeimar gcluefcn unb l)at fid)

in ber Brauerei] umgefe^en, er finbet benn freljlic^

fc^on für ben erften XHnblid mandje^j hac^ nod^

lünftigcr ^^erbefferung bebarf. ^r ift üon allen

Seiten mit ^^breffen unb 6mpfcl)lungen auögeftattet

2ö lüorbcn unb t)at, iufofern cy bie ^eit ertaubte, fid;
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aufij bcftc t)or]ubcrcitcn flcfui^t. .sjcutc rciöt er q6

unb id) luünic^c bo^ er vcd)t auc^flcbi(bct unb 6xaiid)=

bar tüicbcrfommen möge.

vHiicf) mir fommt, inbcm id) anbre [idj fortbetuegcn

fe^e, bic 2uft miebcr an in bic äBclt mieber einmal f)tn= f<

aus ]u blidcn. ;>d) (]offc ba^n ^^xfi (^rlaubni^. S^i

'llnfangi: ;ju(i mödjte id) meine 'OJiutter bcfud^cn, um

bod) einmal bie Sage unfre» 23ermi3gen& nä^er lennen

^u lernen. Sie f)üt fidj, burc§ f)ö^ere ^^rocente unb

33ortt)cile gereift, betocgen laffen mand)e Gapitalten in lo

bie auswärtigen 3tnleif)cn ]u geben unb ic^ tuünfc^te

nidjt baf; ein großer !I()eil unfrcr ^efiljungen auf

fo(d)cm S3oben ruf)te. ^IReljer ift in i^lorenj nid)t

iüo^l, id) erlüarte, ba|3 er nad) ber Sdjtoei^ 3urüd=

gcl)t, mo er fc^on einmal inicber genae. ^ieKeic^t i--

loürbe id) einige ^di mit i()m am 3üi"C^c^ See 3U=

bringen, beifen lHtf)moc^pf)äre älUetanben jo motjl be=

fommen i[t.

^nbeffen l)üife id) biß bal)in Sie miebergefe^cn

,^u l)aben unb ^i)xc ^efet)le unb (^cftnnungen ,3u 2u

Dcrnel)men.

Xie ?^rüd)te be^- ^ricbeuis finb nod) immer fel)r

t)erbe, nod) fief)t nicmonb toie bicfe Ä^olcfen fid) öcr-

5ief)en unb luol)in fic ,^ie()en fi3nnen, unb toir f)aben

aüz Ur)ad)e, befonbcr« in btefem ,',tDcl)beuttgen ^2lugen= 25

büd, bcmjenigen ^u banden ber ^ur red)ten S^ii bie

9ccntratität für uuy einleitete: bcnn cö ift leine O^rage

ha^ in biefem '^ugcnblirf bic ^i^Qn^ofcn uns no(^ gu-
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(c^t, fo fdjlimm uiib fd)Iimmcv aU bic ^Kfjcttt inib

^3Jiai)nIänbcv braiibidjaljcn föiuitcii iiiib luüibcii.

^ä) tüim]ä}c rcdjt I)cr,^licf} ha^ bav ^ab '^s^)xc

pi)\}][]ä)m Üdcl abipüteii itub 5ie iiiii? rcdjt gc|unb

5 unb f)citcr gurüctfcnbcn möqe.

ScBcn Sie ttibc^ ücrgnüßt in bcm S^idd ben Sic

BcIcBcn unb gcbcntfcu unter bcu ;\firii"\cn aud) meiner

mit äßol)ImDlIen.

;^ena b. <>. .^^uni 171t7.

lu @oetf]e.

'.Hu il>Dit\

(^h). ^ot)(c\eb. für ben c\nti(\ atu^etrctnen (5eUini

')U bauten mar jd}on laiu-\e meine Sdjulbiqteit unb

mein i^orfati, ba id) aber münjdjtc, bie baburdj in

^{)rcr 5:i?ibliott)c! entftanbene l'ürte, luenigfteuy Jnieber

ib mit einityn Jöänben auy,]ufütlen
;

jo mu^te iä) auf

bie -llntnuft ber SammUnu] märten, meldje I)ierbct)

folgt. äBir 'itutoren finb meifteuy an gutem SBillen

reidjer al*:? an uollftänbigen ^j:emplorcn unferer

Sdjrifften, ne{)men Sie in biefer ^}iMtdftd)t bic ner=

2u fpütete Wabe freunblidj an,

&cxn erinnere id) midj bcr ^eit unferer erftcn

$l^crt)ättniffe , luic nuiudjcc' t)at fidj feitbem an

ÜJieufdjcu unb Xiugen oeräubert. SoUtcn mir un^

cinnml miebcr finben, fo mürbe nad) einer fo langen

';.=> 5panfc, bic i^ergleidjung bcv ^-l^ergangcncn mit bcm
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Öcqcntüöitiflcn uny ^ur tntcrcffantcn Unterf)altung

bicncn.

^d) freue nitrf) ]n ()öieu bn§ Sic ftc^ tuoI)l bc-

ftnben unb cmpfef)le mid) :^l)um ferneren gütigen

2(nben!en. 5

;3cna am »iten ^suni 1797.

(^OCt()C.

85G8.

an (yeruinQ.

'^ad) ':^\)xcm testen £c{)reiben tonn ic^ hoffen,

ha^ Bit bicfcy ^^act'et nocf) in ^^rantfurt antreffen

lüirb. ^)icifcn 3ie glüdlid) unb eilen Sie ber öom lu

Kriege unlierül)rten ^Virtenope ,^u; grüben Sie alles

bafelbft unb geben gefällig untertnegeS inliegenbey an

5Jcei)er ab.

^()re Öcbid)te fenbe \d) f)ier ]mM, id) 'i)ahc ba=

Don eine 'ilbfdjrift beljalteu unb tüill fie .Socrrn .s^of= i&

ratf) SdjiEer gelegentlid) üotlcgen; er cr!lärt Dl)nel)in

nid)t leid)t ,3um öorauö, toan er in hm ^2llnionac^

aufnel)men luill, unb bcftimmt crft feine äßal)l un=

mittelbar, luenn er an bic ^{cbaction ge^t; möge

;jl)nen bic 'OJcufe eine rct^t freunblidjc ^Begleiterin 20

bleiben. Seben Sic tüofjl, gebentcn Sic unfer unb

taffen balb etluas öon fi(^ t)ören.

[^cna] ben G. :^uni 97.

G)Oct!^e.
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8564.

^i)xm ^'rief üom l;>. l'uii l)abe id) bcii r.. ;^Vnn

crfialtcn, tDorau« icf) fct]C baB bie ^^often ,]lnar nod)

nidjt mit bcv alten ©djncUic\!ctt, bodj aber Inieber i()i-en

(S)ünc[ c^efjen inib bao inadjt tuir 'JJiutf) ^^stjnen n^^nd)

5 lüieber 311 idjveiben. Seitbem id; bie 9iad)ric^t ei1)ielt

hü^ Sie fic^ nid)t tüo!^! befinben, bin id) iinviiljiiier

al§ jemals, bemi id) fetme 3f)i't 5hitiir, bie fidj faum

anbevS al§ in bev nateviänbi|cf)cn Siift miebcr t)er=

ftellt. Sie f)aben inbeffen nod) ^tuel) abriefe Hon mir

10 ert)alteii, einen bom 28. 3lpri( nnb einen nom S. 'jrtai,

No. 23 imb 24, mödjten Sie bod) anf ben lc^,tcn bie-

ienic^c (?nttd)lie|3nng ergriffen l)abcn bie ^n o£)vcm

beften bient! ^i^re 5lnttnort, bie ic^ nad) bem ietjifien

Sanf ber ^^often in fyranffnrt flcn^iB finben !ann,

15 mirb meine äßege leiten. Selbft mit üiclem 33er=

qniic^en mürbe ic^ Sie in :3^rem 9}ater(anb anffndjen

nnb an bem 3ü^'cf}cr See einige 3cit ntit '^^nm Ver-

leben. Wöa,Q bod) ba§ (^)nte, ba§ Sl)ncn an§ unferm

frennbid)aitlid)en Üserl)ältnif3 entHiringcn !ann, Sic

->n einigermaßen fd)abtL>? l)alten für bie ficiben bie Sie

in ber 3unid)en3eit ani^geftanben l)aben nnb bie and)

anf mid), in ber yverne, ben nnangenel)m[ten (Sinflnß

t)ottcn, benn nod) niemalv bin id) bon einer fold)en

UngemiBf)cit t)in nnb l)er ge^errt morben, nod) nie-

2: malc' tiaben meine ^^lanc nnb (yntid)liet3ungen fo Don
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SÖod^c ]u ^oä)C oarürt. ^d) Waxh be& beften Sebcn«-

gcniifjcv unter 5^"cimbcn iinb nnt)c U>er6unbncn nidjt

fro^, irtbcB id) 3ie ctniam unifjtc unb mir einen

äßec; nod) bcm nnbern abgcfc^nitten ]ai).

5iun mng bcnn ^i}x näc^fter iBrief entfd^cibcn 5

unb ic^ tüiti mid) barein finben unb ergeben 1uq& er

aud) nuc^ipridjt. äBo tnir auc^ ,^uiammen!ommen, tnirb

ci- eine unenblic^e 5^*cube fciju. £ie ?(uvbi(bung bie

un§ inbeffen gelnorben i[t tütrb ftc^ burcf) ^J]Iittt)eihing

auf bay fc^ön[te Derme^ren. m

Xer 'DJlüÜcriidje 58rief, beffeu Sie erinöf)nen, i[t

in ben .Sporen nunntel)r abgebracht unb ^tnar mit bem

'Jia()men bec^ ä>erfa]jcrc', luetd^ey, inie 3ie tuifjen, fonft

nic^t gebräudjiirfj ift; baburd) tüirb e& a(jo eine gan,^

inbiöibuellc Sat^e bie fic^ mit bcr übrigen ^3k|je be» n

3ournoI§ ni(^t amalgamirt.

(v§ cntf)ält bicfer 'iluffalj, tnie icf) luol)! idjon ge=

jagt i)abc, gute, griinbtid)c unb treffenbc Stellen, bod)

ift bcr St^l im ©anjen ängftlic^ unb fctjlncrfällig

unb nuin ficf)t if)m einen gelüiffcn biiftern 5^^artelj^ 20

geift gar too^l an. ^.Mud) mag ci? babel) fein 3Sc=

toenben ()aben unb id} glaube ^s^ncn gern baf] ein

Umgang mit jenen fo Incnig moralifrf; a(y äftljctifd)

gereinigten 'JJlenfc^en Don feinem fonbcrlidjcn 9tei,]c

fet)n mijgc. 25

Sdjiücr lebt in feinem neuen öarten rcd^t tjcitcr

unb tbätig, er f)at ^u feinem SiWücnftein feljr gro^c

^Vorarbeiten gemadjt. älknn bie alten £icf)ter gan^
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bcfnnntc ^J}il)t()cn, iinb noä) bnjii t'()eiltt)e{fc, in iljixn

Xramcn, nortvugcn, fo tjat ein ncurcr Xidjtcv, Unc

bic Sadjcn [tcl)cn, immer ben 9lQc^tt)cil bnfi er cr[t

bic ßypofition, bic bod) cic^cntlid) nidjt nüciu auf's

5 factum, fonbcvn auf bic qnn,]c breite bcr (5Ti[ten,'„

nnb an\ Stimmuiiq Qe()t, mit nortracien muJ3. 8d)iller

^ot bcytDcgcn einen fef)r guten ('>)cbanfen gcf)abt bafj

ev ein fleineci Stüd, bie $Ißa(Ienfteiuev, alv '^U-oloq

dorauyfdjidt, lt»o bie ^Jiafje ber ^(nnee, gteidjinm Inic

in bn§ C?t)or bcr 5I(tcn, fidj mit C^kJnnlt nnb 0)cUiid)t

bnrfteÜt, Ineil am (ynbe bC'ö ,Sonnpt|tüdev bodj alle-?

barani antommt: baJ3 bie "OJcafie nidjt mc()r bei)

i()m bleibt, fobatb er bie yyormel be§ Xienftv öer=

änbert. (vji i|"t in einer uiel |)efantern, nnb alfo

IS für bie Avunft bebeutenbern ^Jianier, bie ®ef(^i(^te

bon S)umourie3.

.•oödjft berlangenb bin id) and} 3f)ve ^sbeen über ba§

3)arftcUbare nnb Xar.yiftctlcnbc ,yi bernet)men. '*^lüc§

&[M eincy .^Tnnftmcrfv' bcrnfit auf bcm prägnanten

20 Stoffe ben eö bar,]nftetlen nnternimmt. ^Jinn ift bcr

elüigc ^i-'i^'tfjinn baf] man balb etlnav ä^cbentenbcv,

balb ettt)a§ .*pübfd)e&, (^hitc-^, nnb (>Jott Ineifi loac?

alles, fid) unterfd)iebt tnenn man bodj einmal mav

madjcn tnill nnb mnfj.

2ö äßir t)abcn andj in bicfen lagen (^)e(cgenf)cit ge-

babt mandjCS ab^nfjanbetn über ba>? Unv:? in irgenb

einer profobifdjcn yyorm gcl)t nnb nid)t ge()t. (5§ ift

tüirflid) beinuibe magifdj bafj etlnaS, tna§ in bem
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einen Sl)lbcnmaBc noä) gan^ gnt unb d)ara!ten[ttf(^

ift, in einem anbevn leer unb unevtväfllid) jd^eint. %od)

eben jo niagifc^ finb ja bic abnjcdjfclnbcn Sänje anf

einer 5)teboute, tüo Stimmung, ^clöegung, unb QEe§

bur(^ baS 9iadjfolgenbe glcid) aufgeI)obeu Inirb.

£n nun meine gan^c Operation Hon ;5I)rer 3lnt=

mort auf meinen S3rief nom s. Wa\\, ber nic^t nume=

rirt hjar, aber eigentlidj Xr. 24 ift, abl^ängt, fo Inill

ic^ nid)t hjieber fi^reiben, aU bi§ id) biefe erhalten

ijobt unb 3()nen nad)t)cr gleid^ onttuorten Ino id) bin lo

unb U^ie id; ge^e. SoEten Sie auc§ auf biefcn noc^

irgenb etlnaä ,^n öermelbcn !^aben, fo fd)iden Sic c?

nur auf i^vanffurt an meine ^Jlutter tuo ic^ fdpn

ha^ lueitere beforgen tüill.

3ena am G. ^uni 1797. (55. 15

3505.

%n (S^riftianc ihilpiuö.

Unfere Spajierfo^rt luar nod) jur redjten ^eit

angeftetlt, benn ber 9{egen §at geftern befonber§ alte

!Irie§nitjliebt)aber fe^r an i^ren f^reuben ge()inbert.

Sii^reibe mir bodj ob ^i)ttigcr bir bie 100 3)u=

catcn mit einem Briefe Oon mir übcrfdjidt ^ot? ob 20

bu bcn Sdjein abgegeben unb hav @elb oertoa^rt

t)aft?

^ä) fd)ide bret) läfdjc^en 3nrüd, ein« i}ab id) be-

t)alten. ^toar hah id) bie 3etteld^en Oerto^ren, aber
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ic^ erinnere mt(^ ba^ c§ e{nic;e (Srofrfjcn über einen

2^()Qler anflcfeljt \vax, üictlcid)! Infjt er co für einen

X^Qler, mc()r i|t c& and) nid)t ircrtl].

S^ir ]ä}iäc iä] 1 '4^^funb S|)nrQcI bk jc()V fcfjijn

5 finb nnb bcni ATinbc Ch-bbecren. ''Meim ^Jhittcr t)at

mir bie 9inmmcr be§ l'oofeö ncjdjicft, fie befinbct fid)

ttiofjl unb ßrii^t.

Sinb bic .*pcmbcn fitr 'JJlcl)cr '!)Jiontaciv a6qc=

flanc^cn?

10 Xcx Sd)Iu§ bcc' C^cbid)te^^ t)nt fid) nod) nid)t c^e=

,]cigt, bagegen ^ahc iä) aber eine grofic ökjpenfter^

rontan,^c für bcn 5Hmanad) in biefcn Ingen fertig

gcntadjt.

)Bix muffen unn eben nod) fo mand)ey nbtnarten

1.-. nnb lUK- in bcr Stille ,^n nnfevcr (^^rpebition öor^

Bereiten.

i)ic Sadjen bie bu mir empfof)Ien f)aft ftnb and)

beforgt. l'ebe red)t tt)of)l nnb grü^e hai AHnb. Xa

e§ nn§ nenlid) nnf nnferer üeinen $Keife ^nfnmmen

2n fo gnt gegangen ift, fo tiiünfd)e ic^ mir balb eine

größere, üerfänme nid)t mit Sd)illing ,^n fpred)en.

oena am n. ^^uni 1707. &.

%\i (5. (S). ^i^oigt.

[Seno, 8. Suni.J

2)er &'ote ber mir ben S^ob be» guten Sefficrö

Dertünbigt, trifft mic^ efeen in ber Öittcratnr Ino

ü>octöc§ aäfvtc. IV. >i(bti). 12. sl5^. In
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irf) bov (ic6Iid)e y^cft c^an,^ inimtcr c^efct)evt !)a6e. Um
nid)tv aiif,]iif)nlten fd)icf td) meine Untcric^vift in

bUinfo, loorüber Sic bie OMitc t)nben, bie '"Jlbidjnft

bei ßon.^eptc? fe^cn ]n lafjen. ''ilaä) bcm hahitns

fd)eint mir nnd) o(]ne nä()eve .^enntniB bcv bor- ->

gefc^tacine (^anbibnt bev befte. Cebcn Sic vec^t

tüof)!.

^d) jicQle mit ben yiojcn bcr fd)önen äl4rtt)inn.

®.

3567.

^^In .^irme.

3d} UiiU Cnt). äl^of)((\eborcn pribatim nic^t länc^nen, ic

baB mir bcv -^Infiat',, mctdjcn Sie mir c^cftevn ,^n-

fd)id"ten, empfinblid) mar, ba man mir, bcv id) mi(^

nnr nm bn§ ©an^c nnb ciflcntlid) um bQ§ .Vi'nnftfQC^

bivticr befümmert finbc, bcr id) 3f)ncn bie (finrid)tnnc?

nnb bie !:|.>oliccl) im '^Hivtcvvc g^au] überlafjcn t)abc, i^

(^leid)inm bie $öcrnntmortlid;feit mcc^en einiger in

meiner -Jrbmcienfjcit borflcfallencn Unarten ,]nid)ieben

unb mir, bcr id} ba§ ^)iedjt i}abc, anf mcf)rcre Zs(^i)X(^

(^"ontractc ,]n idyiie^cn, anf eine nidjt mo^l überbad)te
.

älVifc brof)cn mitt, baB i^«'^ 2f)eater einmal nnbcr- -"^

f)oift biffolbirt mcrbcn fi3nnte, ^d) möd)tc bcnn

bod) mo()( miljen, in mefien Okmalt unb 3öi(I!ür

ba^ fte()en bürfte.

5Pcl)nec\cnbe§ pro nieinovin, in meld)em id) meine

(ämpfinblidjfeit biffimniire, l)abe id) mit qntmitliqcr 25
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'!)Jict5nimc^ öcrfnfjt, bic idj ()ier tüiebcrf)o(c: fo lanc^c

man iiidjt auf ber rcdjtcn Seite eine illHidjc ()iiiftellt

(inorqeii foUtc c& ber tüci)tit-\[te Unteroffi.^icv |el}u), fo

lauge man 33än!e auf 3?änfe pfropft, tüoburd) atte

5 Gommunication uub Girculotion t)erf)inbert Inirb, fo

ift mau Ineber nor ciucr ciu.^elucu uod} öor einer qE=

gcmciueu Unart firfjcr, unb id) Inerbe, tncnu man

'Jiemcbur uon mir forbert, unb bodj auf meine i^or-

fdjläge nic^t adjtet, micfj auöbrüdlic^ Don aller 33er=

10 antlnortlidjfcit in biefem '4>unfte loSfagen. (5inen

.S^ufaren auf bie redete 6eite ju ftetlen, i]aht iä) fdjon

früfjcr urgirt, e« ift aber nie gefdje^en, unb biefc

^Norfidjt Uiirb jel^t um fo leidster, ba auf jener Seite

gleidjfaüy ein Gingang ift. äßcuu man hit 5Jicngc

ir. in 9iu§e galten tüilt, fo mu^ mau bic erfte Unart

nidjt leiben. &Uxä) bel)m (Eintritt in bcn ©aal follte

jcber genötl]igt tnerben, ben .Sjnt ab3U3iel)en, bamit er

erinnert tuürbe, ba^ er bem Crte ?H)tung fd^ulbig

fei), "^ä) IjaBe Bei) überöoEem .Sjaufe, al§ ^fflanb'?

20 Spiel in bcn 9tänBcrn crU^artet lourbe, mit ein paar

ernften unb berbcn SBorten bcn ^^umult im erften

^^(ugenlVlicf ,^um Sd)tncigcu ge6ra(^t, l)ättc id) nid)t

ben (^utfd)lu^ gefaxt, bamalo glcid) bet) ber minbeften

il^elücgung brcin^ufatjrcn, fo tinirbc jene 5lnffül)rung

2-^ getüiB eine ber unrnl)igften gelnefen fetjn. '^ä) ,3hjcifle

nici^t, bafi bie bepben ißorftctlungeu rut)ig norübergel]cn

merben, unb bis fünftigen ÜBinter !ann fid) tiiel t)er=

äubern. 'iscr.^eilic Cnn. Ül>o()lgeboren mir meine (^m=
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p|inbli(^!ctt ! SBelj imfevm cnflcn 3>cr^ö(tm^ aber tft

^lufndjtigfcit ba§ 6c[tc.

äßegen bcr üctncn ©öljin finbc idj bic (^inridjtimg,

bic Sie machen tDotlen, xzä)t paijcnb, nur glouk td),

i[t c§ billig, ba^ mnn if)r ein !(cinc§ ©efdjent 311

i^rer ßnttDicflung mad)t unb ba^ man if)r ein flcincc'

^afdjcngelb iDöc^cntüdj onsfe^t.

^ena, b. !>. ^uni !»7.

oben al§ i(^ ben ^rief fiegcln loiU, fommt ®ö|e,

bor 3.>atcr, in groBcr ^(gitation ^u mir. ^d) tüci^ n'

nidjt, tüa§ i^m für ©efpenfter erfdjienen finb, bo^

mnn feine Soc^ter nid)t mit nnc^ £and)ftäbt fdjicfcn

tüolltc. 2)a id) aber au§ 3f)i'cn 3?ricfen ^^re Oie=

finnnng tüei^, mit meldjer bie meinige üteieinftimmt,

nnb er mir noc^ überbie» er3äf)lte: boB 6ie bet) bem v,

^uben unb 6c§ufter ßrebit gemad^t ^aben, fo fa^ id)

tuof)I, ba^ e§ nur eine Gonfufion Umr, in bie er, ©ott

meiB mie, öerfallen ift, unb bie iä) it)m nic^t übel

nef)me, tüeil ein jeber ^JJtenfc^ in ^äüen, bie i[)m fo

tüid)tig fc^einen, gar leicht ängftli(^ unb öerlegen 20

mirb.

^'ecnbigen 6ie ba()er i>ah ©cf(^äft, fobalb e? ^^rc

3eit erloubt , unb fe^en Sie bod) eine ^Jirt öon 6on=

tract mit ber 33ec!in auf, bamit man iDiffe, ltia§ nmn

üon i^r erwarten !ann. ^ä) münfd^e inbeffen red^t 25

tüofjl ]u leben.
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3568.

an hai fürftlidje A>Lifiiiarid)a(laiut.

Ungern ()aLic irf) Hcrnonuncn, baf3 bei) einigen ä>in-=

ftellungcn fiä) bie jenaifcOen ötnbircnben nnanftänbig

Betragen I)a'6en.

yiad) allen meinen (frtal)rnngen luirb ein foldjeö

•^ Innmltiüren nnr luni äßenigen erregt niib ttjeilt fid)

crft nad) nnb nad) mit; man Uerfud)t crft ob eö gcl)e?

nnb lüirb ha§ ©crtnge nadjgefel)en, ]o i[t hivj .s>ftig[te

,]n crlüarten. S^ie^mal fdjeinen nnr nenc Stubirenbe

i()r ^4^robeftüd gemadjt ^n t]aben.

w ^ä) fann, ^n ä>er()ütnng aEer ätjnlidjcn llnan=

net)mli(^!eitcn, für morgen nnb tünfttg nur folgcnben

dlaii) geben:

^JJtan ftcEe auä) auf bic rechte Seite (bcr 3"=

fd)auer) bie bistjcr gar feine W^aäjc gef)abt fjat, (?inen,

15 unb toenn man e^ für ni3t()ig tyiii, S^vcl) .Sonfaren,

man befe()tige biefe, fo Inie bie, bie an ber 2I)ürc

fte()en, ha^ fie feinen Ajut auf bem .VIopf, felbft bor

Einfang beö ©tüdö, leiben, ©oltte irgenb einer an=

fangen Särm ^n machen, fo mn^ er getuarnt nnb,

20 ujenn er fortfal)ren follte, IjinauSgefdjlepbt luerben,

tüel(i^e§ nud) nnnmel)rig auf ber redjten Seite möglid)

Ujirb, lueil ein '^Inggang ^inau& gel]t.

i^crner ftclle man bnrdjanö eine Äant tneniger

,^n)ifd)en bie feften iBänte unb baö Orc^efter, bamit

i-T bie älUuije, inenn irgenb etloav nortommt, anc^ ^Kanm
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,ium äßivlen ^at. ©as Scf)aitfpielf)au5 ift niemals

fo öoU, baB nid^t no(^ ()intcilüäity 9taum genug

njärc, qIIc§ brängt ftdj ahn Dorn auf einen ^kd ^n--

fontmen, unb tüie bie 6ad)e je^t fte'^t, fonn 9Uemanb

loeber trc^ren uod) fid) rü()ven. 3^iefe ^^nftalt, bie s

id) f)iei üorid)la9e, ift morgen um fo nötf)igev, ba

gen)i[3 tuieber neue ä>crfud)e cine& vo{)cn 3?ctrQgeny

Dorfommen lüerbcn.

;^c^ erfuc^e fürftl. .s>fmarid)allaint, bie pünftlic^e

^Befolgung biefer i^orfdjlöge, bcren guten Gffect ic^ lo

Doi-aU'5 öcrfprec^c, 6cfer)(en ,3u laffen, ba bemjclben bie

^cru()igung bcy .soofe;? unb ^^uBlifumv, tnie billig, am

-Öerjen liegt.

^^d) bitte nur oUenfally burd) eine Ütegiftratur mir

öon bem (Erfolg einige gefällige 5tad)rid)t -^)U geben. 15

:3ena, am ^K i^suni 17i>7.

^^ 31^. ü. (i)oetf)e.

35(3i>.

"an (it)r ift taue ^Wilpiu«.

Xa» äBctterglaö ift bicfe 21oge ftart gefallen, es

fängt an ^u regnen unb id) fürdjte, Bei] aBneljmen-

bem -JJconb luirb e^ uod) fd)limmcr, mir moHcn ha- 2u

()er unfere ^al)rt nod) auc^fclien, fage ba& SdjiÜing

bamit er fid^ bie ^uljre nad) l'aud}ftäbt nidjt licr=

^ä) fc^ide f)ierBel) fd)öne C^rbbeeren unb tuünfd^e

baB fic gut anfommen, leiber finb fie fc^on einige 25
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%ac\c alt, faflc bcni Siinh lucmi cy mir I)iibjd)e :i3ricfc

fdjreibt, fo foUcii auf bcn lUitttttüdj uodj frildjerc an-

!ommeu.

Sdjide mir bod) aiidj 4 Airüge frijdjcö Selljcr

5 äl^affer, cy i[t mir bicjc lac\c rcdjt ein ^cbürfni^

gctüorbeu.

^i'tr bcincu laiißcii ^^xk] baute id) bir red)t ie()r,

Cy Qel)t fdjüu lüirlüd) mit beui jdjreibeu \v>mn bu cö

nur red)t üben millft.

10 .soier fd^idc id) bir einen ^ricf meiner ''JJhitter

barauy bn fel)en !ann[t mie gut fic beu!t. -2lÜe i&in-

rid)tuuc\en !i)nnen nnnmc()r auf y bejte Qenmdjt luerben

unb e()e 14 Sage l)ernm(^e()en fann alley in ber beften

Drbnnng fctju.

15 S)ie befte ^Jiadjridjt bie id) bir ^n o^cbm t)abe tft

benn hod) lüof)l bafj buy (^ebid;t fertig ift, unb fo

iüäre cy rec^t gut, menn id) nur fonft rnljen tonnte;

Cy lüirb aber ieljt unermübet am ^2llmauad) gearbeitet,

bcr benn and-) red)t ftattlid) auygeftattet tuerben foU.

20 Scbe red)t mol)I, beforge iuliegenbe SSriefe unb ^4^adetc

fogleid). -JJod) &! läge fo lüirb fd)on bicleö tlärcr

unb luir luerben einanber ()offentlid) näf)er fel)n.

,Vna b. 9. :;^uni 1797. (v}.

^;57U.

%n ©d)iltcr.

•S^ier fd)id;e id) ben 8d)legelfd)en '^luffatj, er fd)eint

25 mir im töau^en gut gebad)t unb gut gefd)rieben, einige
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Stellen fjabe id) angc.jcidjnct , bic mit njcuigcm oer=

belfert luerbcii föniitcn, Sie tfjuii ja iuoI)t hüz> Öleidje

unb lüenn id) beii ^^luffa^ biefcn Slbenb mit imd)

.Sooufe nehmen fann, )o beridjtige id) alle-^ moigen

mit i^m, fo baB Sic ^JJiontag ben ()ungrigen Stunbcn 5

bicfc» ^rütjftüd ncbft einem Söiffen Fellini öorfe^en

tonnen. 2e6cn Sic rcd)t n)oI)l unb lafjcn ^i)im

lauerer je et]er je lieber crfoufcn. ßä ift nic^t übel,

ba iä) meine ^aore in bav ^ener unb auy bem ^euer

bringe, ba§ ^^r öelb fid) hai:^ entf\egenciejc|te (Clement 10

auäfuc^t.

[3cnaJ ben lo. ^^uni 1797. Qd.

8571.

^Jln ben Aper,iDg 6arl ^^uguft.

2)er 5ßorh3urf meiner S(^rcibcfQult)cit, ben Sic

mir, Bcftcr ^ürft, burc^ Oief). )}{. ^i^oigt machen loffen,

ift leiber nic^t unöerbient, meine hinten unb ^Papier- 15

fd)euc nimmt gleidjfnm mit jebem 2age ]u, umfo=

mc^r alö ic^ einen föeift jur red)ten .Sjanb ^obe, ber,

mit ber größten Seidjtigfcit, meine Öefinnungen unb

GinfäUe ju ^4>Qpier bringt, ^snbcffen luirb ein ^ricf,

ber ben fec^yten f)icr abging, meinem finctenben (Srcbit 20

tüicbcr ein Uienig aufgel)o(fen l)aben, in luelc^cm id)

bic ^^breife ber ß^cmüer xmä) Dftcn unb äßeftcn an=

fünbigtc.

^alb merbe ic^ nun and) mic^ uod) äijeimar 3U=

rüdbegcben, ba bic bct)na^c ööEigc ©iufamleit if)re 25
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tcidjcn /Irüdjtc c-\ctrni-\cii ()nt. !3)qö (^ebidjt, bcffcn

^ilnfaiiö C^t)ll^"ll »idjt luiHticl, i[t nun gecnbiöt uiib

es toirb iiiiii balb in bte bciitfdjc äöelt auyi^c()cn.

^uglcidj fjobm ftd) eine 3'^^)l^^^ eiuit-ie iöaUaben, nnb

5 anbre IHebcrartcn eingcfunben. :^^d} Inünidjc bo^

Sie fold)c iiidjt (\an] of)ne ^el)fall bereinft ticineljmen

mögen.

S3orge[tern XHbenb t)attc idj eine füiiberbare llntei;^

f)Qltung : Sorb '-i^riftol ging, Hon (5^arlybab, l)ier bnrd),

10 nnb bn er mid) jn fefjen nerlangte ging ii^ ju i()m.

(5v empfing tnid) gleid) mit ein 5^Hinr folenncn ö)ro6=

I)eiten nnb felUe mid) babnrd) üöllig a mon al.se.

(V)(üdIid)erUieiie ()atte id} guten .'onmor nnb meinen

fianjüfd^en lag, fo ha^ id) if)m nichts fd)ulbig Blicö,

n nnb mir, nadjbem mir eine Stnube lang bifferirt,

biypntirt, etlua^ grob gefi^er^t nnb mitunter ticr=

ftdubig gefprod)cu ()atten, mit aller .s^öflidjfeit nnb

onfriebenl)eit au'^einauber fdjieben. (§§ i[t mir feljr

angenel)m biefec; Uninberlii^e Original, uon bem uuin

2u fo oiel gel)ört l)at, eublid) einuuil mit 'klugen gefeljen

,3U l)a6en, benn oljne unmittelbare \Mufd)auung be§

^^nbilnbunm':? !ann man fid) nou ber ieltfamen ^u^

iammenjeluntg leinen begriff uuidjen.

Sie l)aben jeljt ben yyüi-'ften uoii \^igne in ber

25 9{ö()e ber anri) eine eigne nnb merrtUmrbige 5iatur

fel)n muB.

So mandjeriei) äi)ün)d)e id) and) in bieier an

mandjer(ei) Sdjidjalen idjlnangeren ^eit l)ege, fo ftel)t
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bocf) bcr äBiin)(^ für ^i)i 2i^of)l tmTiicr oBcn an,

iinb fo luareii bic ^JJadjridjtcn , bic id) Don Weimar

crljaltc: baf] bic (^ur gute äßirctung t()ut, mir f)öd}l"t

crfreulidj; inbeifcn !ommt auä) bie i^dt Ijcran Wo

mir bie i^rcube bcüorftef)! 8ie tüiebcr 311 fc^cn unb 5

üon mondjerlcl) münblidje ^JJad)rid)t unb 'llcd^enfi^aft

^u geben.

£a allcci t)ier feinen gelnötjnlidjcn (^aug gei)t fo

ift nidjt niel 3U fagcn. ,Uempelen§ 6prad)mafd)ine,

tt)el(^e .Spofr. Vobcr befilü unb bie ]\vax nidjt fe^r 10

Berebt ift, bo(^ aber nerfdjiebnc !inbifd)c äßorte unb

Zöm ganj artig (jcruorbringt , ift ^icr, burc^ einen

2ifd)er 6(^reiber, rec^t gut nndjgemadjt Inorben

— S)te Dpalc finb nod) nac^fjer öon .Kennern be=

tüunbcrt liunben unb locrben lange eine ber erften 15

^ierbcn bcy (Sabinetö bleiben — .S>fr. ßober [)at

Don Ööttingen, njoI)in er in ben y^el)crtagen einen

Sprung gett)an, ein merdlnürbig (^abinetftüct mit=

gebrad)t, eine ^idarb^.Uuget, bie ein .^unb sufältig

Derf(^(urfte unb nadj '2.4 8tunben um jlnel] Xrittel 2u

Derbaut Don fic^ gab. Sie ift fpt)äroibifd) gelnorben,

f)at eine Jpunberbar feinmngleidje Cbcrflädje, o'^n^

gcfäl)r al'j luenn man tjalbtrodnen 2f)on auf £ein=

n^anb aufbrudt. 'JJtau ift unentfd^ieben: ob e§ bie

ungleid) Derbauten 2()ei(e bes ßlfenbeinc^ ober @in= 25

brüctc ber Tunica villof-a beö 'OJcagens finb.

Seit ^^"ingften l)aben tüir fet)r regnigtci? Sßetter

has Don ^Keifcnbcn unb Spa,^iergängern gefd)oltcn,
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boit '^(dciicutcn uiib t^iärtncrn ahn c\cpxK]m n)irb.

^^d) luütiicfjc haf, 5ic .]ii ^:Shxm ^tuccfc einer ldh=

Hdjeu ^IBitterimi] tieiitefjeii möqen. Sebeii Sie redjt

tüoi)l imb erfreuen uuy balbe mit ^^xn ÖeaenlDurt.

5 :3cna ben 12. ,:^nni. ^U am erften ^ieljungotncie

ber .soomlnirfler ßotterie, Ineldje luecjen bc§ Berül)mten

@nte>:? SdjortlDil^ bie^^nml fo nielc ''JJlenfdjen mefjr

iiitcrcffirt. 1707.

(^OCtfjC.

:i572.

'Jlii ImU tiefer.

lu 6to. äLsoi)lgebüreu ciratuliren mir cjemi^, ha\i ha^

önbe bey OJebidjte^ enblid) crfdjicncn fei); id) li)ünfd)e

nur nud) ^()re Örntulation ,^u nerneljmen, bafj cbm

biefeij (5nbe t^ernt()en fei); ()aOen 6te bie (^)üte, foldjcc-

nunmel)r an .Socrrn '-lUctncg ,^u befijrbern,

15 Da unfcre yjhtfe nad) allen .Gräften befdjäftigt

ift, einicie ^'allaben ^\nbilnbuen l)erlior,]ub ringen, fo

tnerben if)re l)iftorift[)en llnterfud)ungen nidjt fef)r tüeit

fiet)en. m Wäxc bat)cr fel)r fvcunbfdjaftlid), Incnn

Sie nn6 ;:\[)rc (Sntbetfnncjen über bie Ura()nen bicfcr

20 ^^amilie mitt()eÜten unb bahnxd) luv:^ and) in tl)co=

rctifd)cr ^{üdfidjt fi)rbern luoUten.

^ä) tüünfdje redjt mot)I ]n leben nnb t)offe nun

bolb mit meiner fleinen ^Jlnöbeute ber ©infamfcit

lüieber bei) o^)ncn anzulangen.

25 ^yena am lo. ,:^'un. 17! 17.

(V)oetl)e.
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3573.

3ln ©exilier.

Xem .'pcrrcii in bcr Ul>ü|te bracht'

Xer 8atan einen £tein,

Unb fagte: .socrr, buid) beiiie 'JJkdjt,

^a^ e5 ein S3rötd)eu fcl)n!

ä]on öicien Steinen fenbet bir 5

Xer ^teunb ein 'JJinl'teiftüd:,

3been gieBft bn balb bofür

3^)111 taufcnbfac^ ^urüt!.

3ena am lo. 3uni 171 '7. @.

3574.

Sin ©deiner.

3d) fdjide ba5 ^}ieftc^en GeHini unb ha^j ^lumen^ lu

niäbdjen unb erbitte mir bagegen bie Dainc des belk'f^

cMjusines, 3U ber id) unbcfnnnter äöeife eine befonbcre

9ieigung (jege. Sobann and} ben 5l(mana(^ ber bie

äßürbe ber ^yroucn cnttjölt, ,^n einem fdjlüer 5U

erratr)enben ^l'Pcde. 15

Xa» 33aronieter [tefjt noc^ immer tief nnb nötfjigt

un§ 5U T]äuy(ic^er, innerlid)cr ^e()oglid)teit. ^d)

tomme biefen 5lacf)mittog nur ein toenig, toeil id)

biefen Slbenb Iciber bai^ I)clle 9la(^tmaf)l nid^t mit

einnehmen fann. 20

^ena b. LS. ^un. Vi. @.
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3575.

*^(n (Jtjviftinno '^.^nlpiits.

^c^ fdjtcfc bir f)icr bn^ qclüöfjnlidjc ']ladct, bu

töirft fo fiitt fcljn unb bie G^inlagcn ba(b bcftcüeu.

Da§ ä^aromctcr [tc()t nocf) imtncr tief imb \mx Uicvben

imfcvc qroBc loiir Inof)! nidjt macfjcn fönnen. ^n-
-. bcfjen cvfuubific btd) bod; tocnn Srf;taii%3 äöacicn öon

Saiid)[täbt aurürffonmit? 1)a fannft bu mirfj abi}okn,

beim C'^ i[t mm .^cit bnf] id) einmal luiebcr meinen

lUnfent(:)a(t bemnbeve. ^nbcffen i)aU iä) ade Urfadje

bie'jmal ,pifrieben ,]n )el)n inbem id^ nidjt attein öiel

10 gearbeitet fonbern tuieber ^u tünftigen '^'(rbeiten gar

mandjen ©ebanfen gefaxt Ijabe.

ßebe Uiot)l, grüBe ba§ .Uinb unb gebeutet mein,

tücnn if)r ba§ D6ft ba§ idj cud^ fdjide ,]uiammcn

t)cr3ct)rt.

IS :;3cna am LS. ^utui 17<i7. @.

(5§ ncrftetit fid§ bafe idj bor()er bcn Zao, fd^rcibe

tucnn bu fjerübcr toutmft.

€

3576.

'^(n bic .C")er,]Dgiit Vouife.

f<^oncept.l [3euo, 13. ^mi.]
Sie ^aBen an beut ©ebid;te einen fo gütigen ^Jln=

tljeit genommen ba^ id) \voi){ inagen barf ben Sdyiulj
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3U überfc^icfen in bcv -Spoffniinfl ha^ ©ie i^n betn

übrigen ntdjt imglcid; ftnbcn Uicvben. Xa§ Ökn^e

fdjien mir 311 fDi-bcrn ba^ bic jtoci) ©efinnungcn in

bie fi(^ je^t ficljna^e bic gan^c äßelt tf)eilt neben ein=

anbcr nnb ]\vax anf bie SBcifc n:)ie e§ gejrfjefjen ift 5

barqcftcüt Uiürben.

^nfl(cid} lege icfj bie ^^Ui|d)viit einer ^hXjUc bei],

beren annint()igev Oiegenftanb in ber 5tn&fü()i'nnfl

unb 9Jadjbilbung freljlidj nic^t gan^ erreicht merben

tonnte. 10

Urlauben Sie ba^ idj baz- toas biegen poetifc^en

3^Unnenfvüd)ten an Müx]c abgeben möchte burdj einige

5iatnrprobncte nodjtjelfe bie l)ier im If)ale etUiad

tvüi)er alv auf ben locimarifdjcn öötjen ]u reifen

Pflegen. is

3577.

3ln ©d^iüer.

^d) merbe Sie (eiber ()ente nid;t fef)en, ber afJegen

unb bie 9iotf)n)enbigfeit [)ente IHbenb in bem b'lubb

einigermoBen angezogen ,^n fet)n, ^inbern mid) an

meiner getüöijnlic^en äßallfntjrt.

^ä) fdjide ben öeränbcrten Sd)lege(fd)en ^luffo^, 20

,]u beliebigem Oiebrandje, nnb n)ünfd)e ha^ ber lancier

mijge glüdlid^ obfolöirt fel)n.

^sä) f)abt mi^ ^entc früf) an 5(mlet be§ Saxo

Grammaticns gemadjt, e& ift leiber bie 6r3ä^Iung,

o^ne ba^ fie ftarf burd)'§ Säuterfener ge^t, nic^t gu 25
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Brniidjcn, fnnn mnn aber .s^ierr baritbcr Uicrbcn, fo

mivb C'ö iniincv axih} iinb \wc\m bev 'iscvnteirfjinui

nicffluüvbin.

Da§ SBarometcr luiH nod) tiumcr nid)t iPcitcr

5 ftcifien iinb bcr öimmcl fd^eint o()ne baijclbe, aiic-

eigner ^JJkdjt inib (^etüalt, fein gut äüctter madjen

3U tooüen. ^eben Sie red)t tno^I.

[^ena] ben 14. ^Juni 1797. @.

3578.

?ln (^jerning.

(Vy toiirc bod; fdjön, inenn mir nodj, nnd) fo

10 nmnd)erlel) Störung nnb ^l^crnuberuug unfercr 5^Uane,

3ufQmnien nad) beut gelobten ^nube maüfaljrteten!

^ä) mürbe i^i}xt ßinlabung fogleid) of)ne ^^ln|tnnb

annef)meu, inenu id) ben 2ng meiner ''ilbrcife öon

Ijicr genau beftimmen fönntc nnb menn idj ni(^t

15 forgcn mü^te, ba^ ^JJiel)cr mcgcn feiner Oiefnubficit in

bic Sd^mei/) biejen Sommer ,]urücfge()t, mo idj i(in

aufjnindjcn bcrfprodjen babe. äunibec- mnfj fid) balb

entfdjeiben.

£b id) nun g(eid) bei) biefer llngcmifiljeit ^i)xm

20 mic e§ fc^cint fcfjon ieftgefcliten ^Keifetermin nid)t

meitcr f)inanvid)ieben möd)tc, fo merbe idj bodj, fotmlb

idj meiner Sadje gemif] bin, ^i)\Ku unter CnnfdjluB

meiner 'JJiutter fdjrciben, üerneljmen ob Sie nodj in

^ranffuvt finb nnb im ^aüe micfj in Zs^)xqx WefeU-
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fd)nft auf bcn 2ßeg erfreuen, lieben Sic tnbcffeu

rcdjt njol)l uub fdjrciben mir nur ein äßort, Wann

Sie Oon {yranffurt abgc[)cn.

^ena, ben 14. ^uni 1797.

@oett)e. 5

3570.

\Hn O'ljviftiauc ihilpiiKv

^d) muB bir luieber einen S?otcn fdjicten bnmit bu

inliegenbeu abrief ^eute ^Ibcnb nod) auf bie ^4>oft gicbft.

föerning (äbt mi^ ein mit if)m über 'liegenfpurg

unb äöien nadj Italien p ge()en, id) fann mid) aber

ni(^t barauf einlaffen, meil id) nod) 5iac^rid)t üon u.

I1|el)er crtnarte unb ungelüiB bin ob biefer nic^t gar

tnegen feiner Öefunbijcit fjcraui- unb in bie Si^luei^

gef)t.

Sd)icfe mir burd) biefen SSoten mas bu ben ^oten=

meibcrn mit,^ugebcu gebad^teft, ,^lpar trirb er anä) nic^t n

früher Inicber ()erüber fommcn.

^sd) lüünfc^e nun balb ft)ieber bei) bir ,^u fel)n

benn meine f)iefigen '^Irbeiten finb öottbradjt, nur

nod) menige Xinge finb ^n berichtigen bann f(^reibe

ic^ bir enttüeber bo^ bu mic^ abt^olen foUft ober fomme 20

einmal unliernuitt)et fclbft.

8ebe mo(]t unb liebe mid) unb füffe ha^ Atinb.

^eno b. 14. ^^nni 1797. (S.
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3r,80.

^snbnn iri) bao llianiifi'ript ,]iiTÜcfirf)irfc, inerte trfj

nur an, boB •Sl'iofvnK) 2d)iUer bic Stelle V(>\. \ hc-:^^

l)alb aiu^eftvicfjcn, tneil fie il)iii nidjt uevftäiibtidj ift,

inbem uon Ü^erluicfliinf^ unb 'iHnftöiimc^, bcii .S^niipt=

"• crforberniijen einec' ipiten Xrantav, aic- Don einem

fremben ^^nfäUigen Ü^erbicnfte i^efprodjcn ift. Si^oUtcn

©ie bicfec' ^n erläntern, joUne bie onbern Stellen a6=

jniinbevn bic 6üte l)aben^ nnb mir etUni 6alb nadj

2ifd)e bao '^JJiannfcript ,^nrürffd)icten , inbem ee nod)

"' l)ente abc\el)en tonnte. ^\dj loünirije red)t mol)l .^n

leben.

[3ena] ben Uten ^Sniii l'-*^.

föoetl)e.

:;5S1.

'J(h Sdjillev.

Veiber rnnf] idj mit meiner mincraloc^ifdjen ^abt

n jucileid) anzeigen baf; id) abgerufen merbc nnb l)eutc

'^Ibcnb trec^reife, id) tommc auf alle ^öUe nodj einen

^^IntVMibüc! nnb bitte bnrd) Überbrinji^ern nm bie bel)ben

Jyiidjbüdjer.

[^ena
I
ben Hl. ^uni 17!i7. &.

®octf)c§ SMcifc. IV. llbtl). 12.4^0.
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3582.

miiB icf) Pöüia überlajjcn tuic Sic ani bem c^ec^cn-

mnvtic\cn JvaÜc auf irtynb eine ^Vifc (\laubcn im?

belfen ]u fi^nucn, bei) folclieu 0)elec^cn(]citcn bin id)

tein c\(ücf(id)er 'Katlic^eber. ^

%\\ belli UnfaU bev beit .Soerrn Steuerrat^ Subefu?

betronen, ncbme id) l)ev^lid)eii iHntbcil.

ben 17, ^^siiiii !•?. &.

3583.

9(u @d)iüer.

5i^cl) beul t)eiitic\cn 'h'eqcntnetter inn(\ e^? nuf ^f^'cv

^uxc\ fet)v eiiiiaiii niiviebeii, bod) ift eine ttieite 5tiie- lo

fid)t, tiio Cvrbe iiiib .soiminel fo nielerlel) lnftd)ten

c^eben, mc()r iDCvt^ ak- mau glaubt, lucuu uuiu fie

täc\lid) geuicBt. ^rf) li3Ünid)c bei) bicfer iiiiBeru Giu-

fc^räufung (\\\{m J^üxic\anc\ bev CMeid)äfte.

Der öanbfc^uf) ift ein ie[)v c\(ürfüd)ei- Öec^euftaub n

uub bic 5(ii'?füt)vuuf( c\ut cievatl)eu, luir Uioüeu ja ber-

c\leid)eu (V)ec\eu[täube bie uu-:? auftatlcu füuftic^ fl(eid)

beuuljen. .s^iev i[t bic flau,] reine %i)ai, of)ue 3^ecf

ober nieliue()r im uiufle!e!)vtcn '^\vcd, \vah fo fonber-

bar Uiot)lflefaÜt. --o

^s<i) t)abe biefe läge uiaud)cr(ei) auflcqriffeu uub

nid)t§ fletf)an. Xic G)efd)id)te ber ^4^eter>:ifird)c i)aht
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iri) bcffer iinb tioUftnnbiqcr frfjnnntifirt itrib |oUiof)l

bicje ";)hbeit aii: ber ''JJiolCy imb anberc locrben fcfjon

iiadj imb iiad} reif incrben. ^rf) ^i^nf) ^^^ i^^W .3cit,

bic mir ein ,^er|ti-ciitc6 ;3'ntcrcffc bei) ber Urtc^elnijitjeit,

•' in ber id) idjlnebe, l)eriiorbriiu'\t, fo c^ut aU e§ gefjen

tüitt, beiuiljen, bici icf) iDieber auf eine ßin'^eit !^in=

flefüfjit tu erbe.

Xm (5l)ür aui3 'ipriimettjeiiy finbe id) nic^t, mirf)

fann idj mid) nidjt erinnern bo^ id) il)n öon .S^nm=

10 bolbt luieber erl]a(ten ()a(ie, besinegen id) and) glaubte

hau (^ebid)t fei) fd)on in ^t)ren .s;;-)önben. 5lnf aüc

yyälle f)at i()n f^ran non •S^nmbolbt abgefd)rieben

nnb er luirb alfo (eid)t non Treiben ,]n ()aben

im-
i.'> ^^orgeftern f)abe id) ^ffiielanb befud)t, ber in einem

fet)r artigen, geräumigen uub tuo^nl)aft eingerid)tcten

.s^aufe, in ber traurigften ©egenb öon ber SÖelt, (ebt,

ber ilBeg ba()in ift uod) baju meiftentl)ei(y fet)r fd)limm.

(.^in ©tiicf ift'^? baf]- jebem nur fein eigiuu- ^nftoub ,]u

^0 besagen braud)t, ief) uninfd)e bafj bem guten -Eliten

ber feinige nie Verleiben möge! 5)ay ©d)limmfte ift

miif (id) , und) meiner '-iNorftellung , ba^ bei) 9iegcu=

luetter unb furzen lagen an gar feine (^ommuni=

eatiou mit anbern ';)Jteufd)en ,]u benfen ift.

« IHein ^^iftiiub, ber ,')U)ifd)en 5Jül)e nnb ^erne,

3tinfd)en einer grofjeii nnb fleineu ©i'bebitiou fid) I)iu

unb luiebev luiegt, l)at in bem ?(ugeub(irfe Inenig cr=

freulid)ev, unb id) luerbe mid) uod) einige Ul>od)en fo
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f)inf)nUcn muffen, ^rinc^c \ä) bcn fluten 9)]ct)ev auf

'JJiidjticl iDicbcr 3uvüc!, fo fofl nnfev äßlnterlebcn eine

flute äßenbunfl nef)men. ÜÖir ijabm in ben legten

Dier äßod)en tt)eovctifdj iinb praftifdj Uitr!(i(^ tnicbcv

f(^öne y^ortfrfjrittc gctljan, unb Ineun meine %i\m bie r.

^Mrtunfl t)at bie ^^rige in'§ Begrenzte ju jietjen, fo

(inbe id) burd) Sie ben 3}ort()ci( ba^ id) nud) Inot)!

mandjuml über meine ^ren.^en (jinauäge^oflcn Inevbe,

mcniflftenS baB idj nidjt fo lange mic^ auf einem fo

engen ^(ed (^erumtreibe. Äommt ber a(te ^Jieifter lo

noc^ ba^u, ber bie 9ieid)tf)ümer einer fremben .ßunft

mit 3um beften giebt, fo foÜ e§ trof)! an fluten

^irtuuflen nidjt fet)len. 3<i) l^cßc bcn .soanbfd)u()

tüieber bei), ber pm Souc^er trirflidj ein artiflc-^

5uid)= unb Oiegcnftüd mad)t, unb burdj fein eignev i'.

3>erbienft haz^ ^-i>erbienft jener Xidjtung um fo uu1)r

cr()ö(it. l'eben Sie red)t uio()( unb laffcn ^k b(i(b

üon fid) t)ören.

äßcimar b. 21. ^^uni I7!i7. &,

^,'(11 .ß'irme.

Qi- ift leiber nid}t gut ba^ loir um einc§ an- i?"

fd)einenben Oletüinnee tnillen un§ in ben yvatl lier-

fe^t tjübcn unfer äßort uic^t batten .^u tonnen. %Uc

(nitfd)ulbigunflen bie mir mad)en moflcn finb non

feinem 0)clnid)t, Cv ift alfo .^icmtid) g(eid) \va^ mir
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anfülivcii, imb cc^ lnüibc ind aiiftönbicicr fcl)u bte

-Badjc cviii] auf^iu^cbcii luciiii tuir bctürc{)tcu müfitcn

liiiiftig lüiebcr in bciifclbcii ^-aÜ ]n füiuiucii.

il^egeu bcy ^cic>riugijcf)cn Öeiudjc: bin id) redjt

' luol)l aufrieben ba^ '^i)x ä^orfdjlag mit einem (5nin-

tov anycicfiitjrt lucrbe, bod) fdjcint mir fid) Scl)fartl)

ba,]n nid)t ^u qualificircn.

'.Hmor nnb l'icijncr luäicn bcnn luül)t abfdjlägtic^

,^n bcfdjcibcn.

10 :^\dj luitl [ct]cn ba^ id) bcn '-i3ricf an syixn

lum 'JJtüU biö morgen ^2lbcnb fdjveiben fann.

ben -I-I. :,luni 17i>7. (^.

:i58r..

X'lii C^". (^. ,^üvner.

'änj ^sl)i"t gütigen J^b'riefe .^n antlüorten l)abe ic^

angeftanben, biy ber angefünbigte .s^err uon Senfft

15 bei iniy eingetroffen inäre; ba er nnn, luie iä) l)öxc,

burd) einen anbem äl>eg in fein iJanb ,^^'^1^. fw tüttt

id) nic^t langer fäumen ^t)nen für gütige ii^eforgung

meiner Üeinen 5tnftröge ^n banfen.

Sie t)aben nnn bie .s>nmbolbtifd)e [yamitie bei

•>o fid) nnb luerben fid) in beren Umgange getüif^ er=

frenen. CV)rü^en 8ie alle beftenv nnb bitten ©ie

ben .sjerrn l^cgation^ratl), luenn er )d)on ange!ommen

fein füllte, ha% er nn-i? bod) balb oon fid) 'iltad)rid)t

giebt.
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£te üeiöQngencii bicr ^iBodjcii i)abc id) in ^ma

5ugebrad)t imb bafelbft tfictlv mein cpij(^C5 föebidjt

gecnbigt, tl)eity mid) mit SdjiÜeru jum neuen 3llntQ=

iiad) flet)a(tcn. Xiejer foÜ, benf id), nidjt ü6cl au'^=

geftattct erfd)eineu; imu jenem babe iä) jule^t feine &

reine -ilbidjnft in .s^änben bet)alten, fünft lüürbc id)

^f]ncn büv 0)an]e i^iefdjirft nnb e>:? nüd}malö ^u freunb^^

fd)aftlid)em 3tntf)ei( empfül)Ien f)aben. 5ie^men Sie

Ci? freunblid) auf, menn cv iiebrnrtt tox Sie fommt.

dürfte id) Sie um bie OiefäUiöfeit bitten, mir lo

ben italienifd) nnb beutfdjen lert ber ^pringeffin

^ilmalfi balbniöglid)ft ]n überfdjirfen / Xie 5t>artitur

befilj' ic^, baS ^üd)eld)en ift mir üerloren gegangen.

äi^oUten Sie gteid^faliy ben 2ert ber ^^.Mn^effin

^;|.^atnU)ra beilegen, fo mürben Sie mir eine befonbere is

Öefältigfeit erzeigen.

.Stäben Sie fd)ün etlüüi; uon bem -4>rülog ,3um

^Ajallenftein gefeiten;' (Sr ift felir gtüdlid) gcrat()en

nnb giebt einen freien 331irf in bie große nnb fonber=

bare äl^elt, in mclc^er hai Stüd fpielen mirb. 2u

Seben Sie red)t moI)l, grüben Sie 5f)re 5rauen=

,3immer unb benfen Sie in .^\f)rem ()errlid)en 6(btl)ale,

umgeben Don fo oiet Sd)ä^en ber .Hunft unb 91atur,

xtd)t oft an ^(^re f^reunbe, bie an ber Saale unb

^Im burdj ^auberifc^e Äünfte fic^ nur einen 3:^eil 25

jene» Gienuffeä oerfdjoffen ÜJnnen, ben ^i)nm bie

äßir!Iict)!cit fo reid)lic^ barreid)t.

äßeimar am 22ten ^uni !_»7.

Öoet^e.
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Xa Cy l)üd}[t uütl)ii] ijt baf] id) mir, in meinem

jeluöcu iinvul)i9eu ,^^ii[tanbe , ettonö ,]u tl)uu flebe, fo

l]abe id) mid) entjd)lufien an meinen f^nnft ^n flel)en

nnb il]n, Wo nid)t ,^n üoUenbcn, bod) luenigftenij nm
' ein ante;? 2:t)eil lueiter ,^n bringen, inbem id) boö

luüy gcbrncft i[t, luieber anilöje nnb, mit bem \mvi

fd)on fertic^ ober evfnnben ift, in gro^e ''JJiaffen biy=

ponire, nnb fo bie ^^hiyfüljrnnfl bcö $^^tanc^ ber cigent^

lid) nnr eine :^^bee ift, nät)er liorbereite. 'Mn l)nbe

10 id) eben biefe ;\bee nnb beren Xarftellniu] tüieber t)üv=

genommen nnb bin mit mir felbft ,]iemlid) einig.

^Jhm triünfd)te id) aber ha% 8ie bie (^üte t)ätten bie

Sad)e einmal, in jd)larloier 'Jiad)t, bnref),]nbenten,

mir bie ^-orbernngen, bie Sie an hau i^5an^c madjm

ir, mürben, üor3nIegen nnb fo mir meine eignen Iriinme,

aU ein lnal)rer ^4>ropt)et, ^u er3ät)ten nnb ]u bentcn.

X'Q bie üerfc^iebnen i:()eile biefc§ ©ebic^t^, in '^lb=

ftd)t anf bie Stimmnng, t)erid)ieben be()anbelt loerben

ti)nnen, Inenn fie fid) nnr bem (.^eift nnb Xon bcö

L'u Oian,]en fnborbiniren, ba übrigen^ hu gange ^^Irbeit

fnbjectiü i|t, fo !ann id) in einzelnen *!)Jtomcnten bar=

an arbeiten nnb [o bin id) and) jeiU ettuay ,^n leiften

im ©tanbc.

linier 33aUaben[tnbinm t)at mid) luieber anf biefen

25 Xnnft- nnb 'JiebeUueg gebrad)t, nnb bie llniftcinbe
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ratf)cn mir, in mcljr aU in Gincm Sinne, eine S^^^^

lang baranf r)crnm ^u irren.

X'QiJ intercfiante meinem nenen cpifc^en 5|](ajii: gcl)t

üieÜeidjt and) in einem jolcfjen ^Heim= nnb 5trüpl)en=

bunft in hk finft, mir tnollen e^ noc^ ein n)enig co= 5

f)o6iren (äffen, ^iir t]ente leben ©ie recf)t lüo^l!

-Uarl luar gcftern in meinem Öartcn, ofingeacf)tet hci

Übeln äßetter'j, red)t üergnügt. ^sd) biitte gern ^tjre

Hebe Qron, löenn fie l)ier geblieben Unire, mit bcn

;3l)rigen, (jente '^Ibenb bei) mir gefeljen. äl^enn 5ie lu

fid) nnr andj einnml mieber entfdjüeBen tonnten bic

^ennifd^e (il]anffee ,]n meffen. 5i'^"^)iid) inünfdjte id)

^ijmn beffere läge ^n fo einer Ih-pobitioii.

äßeimar b. 22. ^nni 1797. @.

3587.

'an ©cbiller.

2)onf für ^t)re erften äl^orte über ben miebcr 15

auftebenben ^yauft. äßir Iperben Inobt in ber 5lnfid)t

biefe« 2ßer!e» nidjt uariiren, bod) giebt'i3 gleich einen

gan.^ anbern lltutt) ]nr IHrbeit, tnenn man feine

Öebanfen nnb ^i^orfö^.e and) uon an^en be^eidjnet

fie()t, nnb ^^re 2^ci(nat)me ift in mef)r a(§ (Sinem 2u

Sinne frnd^tbar.

2)aB id) je|t biefeä äöer! angegriffen l)abe ift

eigentlich eine .ftlugl)eit§fad]e, benn ha id) bei) yJceperc'

Ojefunbtjeitenmftdnbcn nod) immer erwarten muf3



1797. 169

vciiicii norbtufjcu äl^iiitcv ,^)U,^ubriiiflcii , fo 'uni^ id),

bitrrf) llmmitt) über tcI)U-icid)lancnc .s>ffiiiiiu] , \mha

mir iiod) meinen (yremibeu läftit] feijii uiib bereite mir

einen ^jiürt'^ng in biefc ol)mbül=, '^hcm^ unb 5)ie6ct=

•-' luelt mit ^^!n[t nnb Viebe Uor.

,3(d) tuerbc nnr üorerft bie großen erfnnbeiuMi nnb

()alb bearbeiteten lltaffen ]n enben nnb mit bem

IUCV3 tiebrndt ift ,]n)ammen ,',n [teilen fndjen, nnb haii

fü lange treiben bi§ fidj bcr Sxxm fclbft crfdjöpft.

IM Veben Sie rcd)t luobl, faf)ren Sie fort mir ettuaö

über (i)CQenftanb nnb ^el)anblnni-\ ,]n jagen nnb

fdjiden Sic mir bie &'allabe ja.

äßcimar b. 24. ^vimi 1 71)7. (^.

:5r)88.

xMii Sd)iUer.

Xer ';)iing be^:? '4-sülij!ratcy ift ]el)r gnt bargcftellt.

!•' Xer fijnißlidjc yyrennb bor beffen, luic Oor bei? ^n=

boreri?, X'lngen aUev gefdjiebt nnb ber Sdjln^, ber bie

(i'rfüUnng in Snepcnfo lä^t, allee ift fe()r qnt. ^sd)

luünfdje ha]^ mir mein C^Jegcnftiid, eben fo geratben

möge! ^V)re '43emerfnngen ]n [^-anft Innren mir fel)r

2u erfrenlid). ^k treffen, luie e-:? natürüd) mar, mit

meinen ^-iHU-fätien nnb ''|>lanen rcd)t gnt ,]nfammen,

nnr baf3 id) mir'v bei) biefer barbarifd)en (ümipofition

beqnemer madjc nnb bie bbd}ften ^orbernngen mebr

]n berübren atc^ ,')n erfüllen bentc. So mcrbcn Umbl
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U>cijtaub iinb 33eriumft, loic ]tt)ei) .«topffedjter, fid)

c^rimmig l]cnimfd)[ac^cii, um '^Ibcnbö ^ufammcn frcunb=

fd)aftlid) iuicv5uni()en. ;\d) lucrbc forgen baB bic 2:i)ci(c

anmut^ig iinb itntcrt)altertb fiiib unb cttüaö ben!cn

laffen , bei) beut Ö)an,]eii , ba^ immer ein fyragment ^

bleiben luirb, mag mir bie neue ll)eürie bc^i epifdjen

C^ebidjti? ]n ftatten fomnuMi.

Xae ^'nromcter ift in [teter ^etuegung, mir ti^nneu

uuy in biefcr ^a^rö^eit feine beftänbige äßittrung t)cr=

fprcdjen. OJcan empfinbet bieie Unbequemlic^feit nid)t m

el)er alö bt§ man ^^nforberungcn an eine reine öj:i='

[tcn,3 in freier ^'uft mad)t, ber .soerbft ift immer

unfere befte :^dt.

Sieben Sie redjt mul)! uub fal)reu Sie fleißig fort

^t)ren 'JUmanad) auö,3uftatten. 2^a id) burc^ meinen 15

^'yauft bei) bem ^Keimiüefen gel)alten h3erbe, fo mcrbc

id) gemife and) nodj cinigec' liefern: e§ fc^eint mir

jctjt aud) auygemad)t ha^ meine 3:ieger unb fiijmcn

in bicfc ^orm gc^i)rcn, id) fürchte nur faft ba^ ba'^

eigentliche ^ntevcffante bc» SujcteS fic^ suleljt gar in 2u

eine ^allabc aufliefen mijc^tc. 3Bir moUen ablnartcn

an toeld)c» Ufer ber Öeniui: hau Sdjifflein treibt.

Xcn 9iing fd)irfc id) '"JJiitt)üod)i3 mit ben ^otcn-

tüeibern.

SBcimar am 27. ;3uni 1797. 0). 25
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Xciicii iuDbcu mir übcridjitt'tni C^ebidjtcu, bic l)icr

^urüd: foiunuii, bin id) iiidjt (\an] nnc\iu\\i\c\ unb fic

lücrbcii im 'lUiblico (\c\in]] Jyrciutbc fiiibcn. j^xeljUd)

tft bic '^lfvifan{fd)e %ü]U luib bcr ^Jiorbpol it)cber

.-. biird) iiiiiilid)e-j und) biird) iuna-ei? vUuid)aucn i^c^

mai)[t, inc(md)r finb fii- bcl]bc burd) 'Jicgatioiicii bar=

gcfteÜt, ba fic bcnii iiid}t, mic bic XHbfid)t bod) ij't,

mit bem t)intcrcu beutfd) = licblid)eu äJilbc gcnugiam

contraitivcii. 5o fie^t aiid) bay aiibcrc C^cbidjt mcl)r

lu uatiirljiltoriid) aU:: boctifd) auc-, uiib erinnert einen

an bte (^emäl)tbe um jid) bic 1t)ierc alle nni -itbam

im -|>arabicic ncriammcln. '-i3el)be föcbidjte brüden

ein fanftci:, in ^ienüc^fanifcit fid) anflöicnbci: Streben

any. Xer Xidjter l)at einen t]eitcrn !:8Iift über bic

15 'ilcatnr, mit ber er borf) nur bnrdj ilbcrtiefcrung bc=

tannt ,^n jcl)n fd)eint. (i-inii]c (cbl)afte 33ilber übcr=

rafdjcn, üb idj qleid) bcn qnclienben äßatb, al'ö ne=

c^irenbc'j iBilb gegen bie äßüftc, nid)t gern ftel)en fel)e.

^sn einzelnen v'incibriirfcn luic im '-l^crymaf^ Ifärc iiüd)

20 ()ie nnb ba cinigec^ ,]n tt)nn.

(vbe man mel)rere6 bon bem Iscrfaiier t]eicl)en

tjätte, ha\^ man nniBtc ob er nod) anbcrc Moycns unb

latent in anbcrn ikröarten tjat, \m^ic id) nid)t \mi:

ii]m \u ratticn inäre. ;M) mbd)tc tagen in Bcl)ben

25 {^ebidjten finb gntc ^ngrcbicn^ien .^n einem Xidjtcr,
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bic abci aUciii feinen Xidjter mad)en. ^-lUeUcic^t tf)äte

er nm beften, luenn er einmal ein o,an] einfadjes

obijüifd)ey ^"yactum lüäl)lte niib cz^ barftellte, fo fi^nntc

man e()cr fef)en loie ca if)ni nüt ber IVicnidjcnmQ^tcrel)

gelänge, lüorauf bod) am (vnbe aUec^ anfommt. ^d) &

füllte benfen ber %ii)cx mürbe nidjt übel im ^2llmanoc^

nnb ber äl^anbcrer i^elegenKid) (\an] qut in ben

Ajoren [teilen.

2er iKing, ben id) l]ier mieber ^nrücffc^tcfe, Iiölt

fid) bei) lüieberf)oltem l'eien iet)r gnt, er mirb t)ict= u.

me()r bcffcr, toic eo iebeö (^ebic^t üon äöertt) ii)im

muß, inbem e^ nn§ in bie 8t{mmnng ni)t^igt bte

tüir 6el)m erften .stören nnb ^cfen nic^t gleich mit=

bringen.

ßeben 6{e too^l bei) bieiem regnerifc^en , nii^t 15

allein ben Öartenbemot)ncrn fonbern and) ber .Soeu-

crnbte fcinbieligen äßctter.

äl^cimar b. 2!^. ^uni 1797. &.

^ür hk ©c^lüämme bände idjijnftens.

3590.

l'lii ben ^^Tev^og (5axi iMugiift.

;'^lir erfter lieber S3rief l)at niidj in 'JBcimar 20

frcunblidjft empfangen, ber ,]n3ei)tc folgte balb unb

crt)citcrtc mir einen fe[)r trüben 3^ag. ^d) loünfd^e

nnr ba^ boy äl^etter ,]nm 3djlnfj 3t)rer (inr gün-
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ftictcr fct)n ittöc|C aU c§ iinc; ()icv ,]ii mniidjcn llntcv^

ncllimiiTflcn ift; borf) muffen mir iin&, ba bie Slauh--

leiite im 0)an,]cn bamit ',iifncbcn finb, \iwi)\ niuf)

barein, fo luie in bie 9iot()Uienbiflfeit tüfien.

i ^nbcffen luirb benii liiol)l IKarianne 'Hieliev ,]n =

rüc!c\c!ommen fcl)n nnb ©ic mevbcn biefe ani-\enel)me

nnb intereffante Wefellfcijaftevinn nnl)ev fennen c\c-

lernt t)aben, ber id) nnd} l)er,](idj ^\i)xc ü-efanntfdjaft

c^önne; benn \m<^ bleibt niic benn öiel recEey Hom

10 l'eben nt'ö ba^ 'i\n-()ättntB ,yi iHn-,^üqIid)en CvHcidj^

jeitic^en.

Tic llngelnipeit , in ber ic^ i^cflentnärtici öfv

meiner '^(brcife fd)luebe, ift ein peinlidjer ^^nftanb,

id) ()abe niand)e>^ ,]n orbnen nnb ein,]nridjten , bnbci)

ir, id) nm bie übrigen 8tnnbcn ,]n nntjen ben ltmnbcr=

liefen C^ntfc^lnB gefnj^t babe meinen ^nnft mieber

iior,^nne()men , eine 'Arbeit bie fid) ',n einer lier=

morrenen Stimmnng redjt gnt pnfst.

^vm nenen .s^anfe ftet)t e^^ redjt bciter anc-, id)

•20 tüünfd)c Sie balb barin einge)r)o()nt ,]n fet)en. Tic

6el)bcn (ikmälbe gc)Dä()ren mitten nnter ber ard)i=

tccftonifiijen .s;-)err(id)fcit einen fel)r gnten mcnfd)lid)en

'^Inblid. W6i}c bod) nnter ben .SIronen bie ber 0>)enin'^

trägt fid) and) bie Afrone be§ ^-riebenä befinben! 'Ii>ir

2f. ftet)en nod) immer luie bei) einer gruf^en (srifc ,]Unfdjen

©encfung nnb iserberben.

Tic '•^lrd)ited:tonifd)en 5d)riften , Indexe Sic t)Tcr=

ber geid)irft, finb mir nnn and) ',u (S)efid)t gefommen.
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Xai- 5portuciiefifcf)c .^lofter iinb bie ^hiinen öon ©pa=

latro neben etnanber ^n fef)cn i[t fef)r intercffant ba

jcnee bie flott)ifd)c 5lrcf)itecftnr anf feiner t)Dcf))'tcn,

bie)c§ bie xömifc^e nnf feiner niebrigften Stufe 3eic\t.

.s^ofratf) .*pirt, e^ntn('3 in 3iom al§ ^ü^rer ber r.

^remben 6e!annt, nun in 5?er(in fef)r Oort^eil^aft

anqefteüt, befinbet fidj c\eflenUinrti(^ f)ier. Ch- lebt

nod) immer in ber Äunftbetradjtung unb bem ,Vvunft=

flcnnffe unb f]at fid) bnrd) an{)altenben vVteiB ^^^^^

.^enntniffe crh3orben. Seine Öectentnnrt erinnert febr m

lebbaft an icne ^''^t'^"' i^^i ^^^ii^^ ii'^ter bcn t)err(id)cu

''Jjionnmenten lebte unb tein anbrev Oicfprnd) fein

anber ^jutereffe fannte.

"03tounicr ^at mi(^ gcftern befnd)t unb mir 3bv

äMat t)om Uten ;^\un. gebracht. älH'un id) if)m bei) i-.

feiner (Einrichtung rat()en unb bienen fann Uierbc id)

e» gerne t^un. (fr fd)icn gan,] munter in feiner ^^rt.

^JJun n^ünfdje ic^ ,]um 3d)lnffe baf] 3^i"C ^'^i^'

auf? befte unb günftigfte mi^ge Dotlenbet luerben unb

Sie non allen Übeln befrei]t, balb Uneber bei) ben -jö

;3brigen fei)n mögen, älv b. "ii». ,\un. !'7.

C^joetfie.

8591.

XHn .^irme.

[(§r\hc ;^uni.]

;^c^ lininfc^e baB hai- Stürf tiiel C^Jelb einbringen

mijge. Xa (^elb bod) atle-? cntfdiulbigcn foll. ^i}xc
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9(ii§t[]n(ini(^ finbc iifj x\d)i\c\. UIUmih bcv .S^i'v,]Of| nidjt

bind) eine intevcfiniite 'Inn-ion c\ciimi{ Uiivb fincft bic

:i'.02.

K'oncopt.) foiiin ober \^]\{\.\

tjobcn, VI (vnbe bct? 3nt)vcv 17S«i, bic Wüte C[ä)abt,

bei) bev ^vau Cbevmnvfd)aÜin Hon äßtlüel'cn ^i be

iDlrfen, bnfj bicfelbc beni (sartcnfabrifantcn 3iitin-

bvei)l)uubert 2t)alcr ,^1 4 ]\ ('. qeqen meine ii^üvtv

10 fc^aft bnr(ie(]; nun finb ]\vax bie ^ntevcffcn bi'jfjcv,

Uiie id) nevnebnic, orbentlid) nbfletvaqcn luorbcn, nnd)

t)abe id) feine Urfadje in bie ÜlMrt[)fd)att qebari)ten

SntoTv einic^e-ö 'JJiif^tvanen ,]n fetani, t)ielnief)r fdjeint

cv fid) a(y ein red^tldjaffncr '•JJtann ^n nät)ven, nnb

15 id) ,^n)cif(c nidjt, ba^ bie J\xau 06ermarid)aÜin il)m

nnn felbft i[)r ^utranen tuivb id)enten tonnen. Ta

aber eine fotdje 3:^ür(^id)aft nid)t in'^:? Unenbtidje tylien

fann, and) id), \mc\m einer liia()rfd)einlid) beuor

ftetjenben ^Keife, Urfadjc ()abe alle berc^(eid)en i^crt)ält--

20 niffc DiJÜii^ in's :i}{eine ,]n brin(^en, fo erfndje (^tn.

.Sood)Uiot)lc^eb., ber mau Obcrmarid)aUin, mit nu'inem

Qet)or)am[ten Xanfe für ba^ bic>beriqe '-iun-tranen , ,]n

eröffnen: baf>, id) nnnmet)r c^ejonnen fei), bie non mir

geleiftete Oiarantie bert^eftatt ',nriid ^n nebmen, boB
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ic^ mid) ,^ii bcvfcldcn nur 6i§ ,^ii Ablauf be^ 5luf-

{ünbiqinifl&tevminey, toelcf;er bem Gontract einöcricibt

i[t, ncrpflidjtet f)a(te. ^ä) münidje bnß bic yyvaii

Dbermarirfjaüin t){nlänc|l{c^c Über^cugiint-^ Hon bcr

Sic§er()ett ()abcn möge, tnctdjc bic, fo nid ic^ Ircife, &

trof)( nngeridjtcte y^abrif nnb bic fid) immer glcidj

bleibcnbc Il]ätiqfcit qcbad)tcn Sntovv, andj ol)nc

meine ^i-^ürgfdjaft, il)rem (nipitnl gcmiibrt, ha\] fie Cv

bcmfctbigen nod) terncrtjin an,]nnertranen geneigt iei)n

mi3gc. Ter idj bic (v^bre t)abe midj ]n nntcr^eid^nen. v>

'an inutincr.

ICoiicept.] [3iUti-]

^c^ bin geneigt bic ocrtangtc Summe t)on ... an

.N>rrn C^ifert t)iertetjäf)rig ,]u ,^a^tcn, menn bcrfclbe

eine oer^ältniBniäBige ^emüf)ung bngegcn übernimmt.

So lönnte ineUeid)t in bcr f^olge noc^ eine nnb

bic anbere Stunbc bcm Untcrrid)t getDtbmet Irerben, n

nnb and) nuBcr ben Stunbcn Inärc bic nötbigc ^uf=

fic^t nic^t ]u t)crfnumcn, tf)ei(§ fönnte .s^err C^ifcrt

ben .Hnaben auf mäf}igcn Spn.^icrgängcn mit |id)

net)men, tf)ci(§ Inünidjtc idj, inenn biefer fid) and)

manchmal mit feinen öefpielen ^Ibenb^ allein uber= 21.

laffen ift, ha]^ .S>rr (Eifert tüenigfteui; einmal nad)

i^m iäf)c, nnb bic öfterö oÜ^nlebbaft Uierbcnbcn iVr-

gnügnngen nntcvbräd)e unb regelte. '-J?cionberc' anc^
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3ur 3[i>iutcr§5cit lüärc bicfeS Bei) ianc^m ^^Ibenbcn fel}r

nütl)iii, inib id) tnüBtc luidj l)icrQiif bei) einer tür3ern

ober länflcrn 5lblne)ent)eit üöUig lierlaffen tonnen.

S^'ieicv finb bie .S^anptpuncte loorüber ^u conOeniren

^ loorc, boö Übiio^z lüiirbe nndj()er (cid)t jn befprcdjen

fel)n inbem ui) mit beni bi§()erinen 33etvncien beo .S">errn

(vifert6 red)t lüot)( ^nfrieben bin.

8504.

'.}(n (& dritter.

^sd) iDitl 3^)"'-'ii iiiii-' ^ii'd) ge|tel)cn bnB mir ctloas

non ;sl)rcr %xi nnb Sinnfe an§ ben (^iebidjten ent=

10 c^cftcniprad), eine ö()nlidjc ^liidjtnng i[t lool)! nid)t ]n

ocrtennen, allein fie t)a6en ireber bie fyüUc, nod) bie

Starte, nod) bie 2:icfe ^(f)rer ^Irbeiten. C\"^i1icn

recomntanbirt biefc 0)ebid)te, toie id) fdjon gefacht l)abe,

eine geluiffe ^ieblidjteit, ,^^nnigteit nnb 'JJiäfjigteit nnb

1.^ bcr iscrfafier öerbient lüot)l, befonbcr§ ba Sic frül]ere

33cr()ättnifie gu i()m t)aben, bo^ Sie ha^i mögliche tlinn

nm it)n ^n (enten nnb ^n leiten.

Untere m"auen foUen gelobt luerbcn, loenn fie fo

fortfabren, bnrd) ^etradjtnng nnb Übnng fid; any=

20 jubilben. -am (änbe baben bie nenern ißünftler

fämmtlid) feinen anbern äßeg. Ä^eine X^eorie giebt'§,

luenigftenc? feine atigemein ocrftänbIi(^e, feine ent=

jd)iebne 'JJinfter finb ha, loetc^c gan^e Wenreö repräfen=

tirten, nnb fo mn^ benn jeber bnrd; Il)eilnat)nic nnb

®octl)C§ SScrtc. IV. -Hbü). 12. S3&. 12
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5lnäf]nl{cf)iinn itnb niete \\hmc\ fein anne§ Siibjcct

aUtfbilben.

.Sjofvatt) •sMit ift l)ier, er i[t mir auf manci)e

äBeife eine frcmbe (^rfdjeinung. Xk 53bnumente ber

alten unb neuen Äunft be» ^etrlidien ßanbe§, bic cv 5

noff) untierrücft öerlic^, finb i^m fe^r tebf)aft c^ec\en=

lüärtici unb er IneiB, ali? ein 931onn non !i%|tanbe,

eine nollftänbige C^mpiric rec^t gut gu orbneu unb ju

fc^ä^en, löie er 3. (^. in ber S3au!unft, bie cigentlid^

fein f^ad) ift, rec^t gut urtf)ei(t. Xie befannte ^hcc i"

ber gteirf)fam fi]mbolifd)en Übertragung ber tioüenbeten

.Sool,^bau = (Sonftructiou auf ben 5?au mit Steinen, trei^

er fe^r gut burc^,3ufül)ren unb bie 3lT^pd«^äBigfeit ber

2t)ei(e foti)of)( ^um ©cbraud) a(>3 'jur Sd)ijnbeit (ier=

Suleiten. 3" i^cn übrigen .fünften f)at er aud) eine i'-

ausgebreitete Ch'fat)rung; aber frct](id) bei) cigent(id)

äftbetifd)en Urt[)ei(en ftef)t er nod) auf bcm ^uncte

100 Unr i[)n et)emaly oerließen, unb in ^Ibfidjt auf

antiquarifi^c .^^cnntniffe fann er neben ^ijttiger nidjt

befte(]n, Incit er ttieber bie 33rcite noc^ bie Oietoaubt- m

^eit ^at. ^m @on,^en ift mir feine ©egenJüart fe^r

angcnct)m, Ircit fein Streben ,')Ug(eid} Iebf)aft unb be=

tjaglid) unb crnft^aft ift o(]ne (öftig ju fel)n. ßv

^at 3U feinen arc^iteftouifc^en S^emouftrationen fet)r

öiel Blätter 3eic^nen (äffen, Ino bav fönte unb i^ebler- L'.i

^afte red)t oerftänbig neben einanber gefteÜt ift.

^Jkd) bem neuen ^OJntarbciter fo tnie nac^ O'arDer

h)i(l id) mic^ erfunbigen.
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-•picr licqt ein 3?Iatt lüec^cu ber nnbcrn 23üd)cr

6cl), hivi \d) ]ü unter.^eidjiicn iiub bic panv anbcni mir

jitvücf^ufdjiiftii bitte.

'JJicinen ?yauft I)iibc idj, in Üb^idjt au| 6d)enia

.5 iinb Übcr[id)t, in bcr (^cfd)tüinbig!cit vcd)t Uorgefdjobcn,

bod) ()at bie bcntlid^c ^antnnft bic ,\inftpI)antoTnc

ba(b luicbcr licrfd)cnd)t. i^i !äme jetU nnr nnf einen

vut)iflcn ^'JJtonat an, fo foUte biVj älVrt ,]u männig=

lidjcr äH'rlininbevun(] iinb (Sntfe|en, luie eine flro^e

10 Sc^lüammfamilie, an^ ber (vrbe Inac^jen. Sollte nu5

meiner ^)iei)e nidjtö merben, fo t)abe ic^ auf biefe

'^^üljen mein cin^igeci :ivertrauen gefetzt. 3^) loffc jetjt

bac' (^)ebrndte luicber ab)d)vciben nnb .^tuav in feine

St)cile getrennt, ba benn bivö nene befto beffer mit

i:. beul alten ^nfammen toadjfen fann.

^on Wcljn t)abc id) bic ^cit nid;tsi tuieber gc'^ijrt.

"i^on meinem Öebidjtc finb 7 3?ogcn angefommen,

mcldjc ."') ©cfänge nnb bic .Själftc bcy Gtcn cntbatten.

lieben 3ie rcd)t lnol)I nnb gebcnfen ©ie mein.

20 äöeimar ben 1. ^nti 1797. &.

8r,95.

l(-"on.-f.]it.| [2. 3ult.]

.s3od)tüof)lgebol)rncr

.Öod)Dercl)rtcr .'oerr.

Sälie id) nnr cinigcrmaf^cn eine ""JJiöglidjfeit ba§

Liüti (vm. .s>od)mo()lgeb. geänfierte '-Iknlangcn ,]u er=

12*
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füllen, fo tüürbe mir ^^r c^efätlige^ S^reiben eine

fet)i- crlüünidjtc Ch-fcf)cinunc^ qctücfen fel)n; bcnn tva^j

f)ättc mir nn9cnct)mcre':: iucrbcn fönncn aiv mit einem

"•J^ionne, ben ic^ jdjon fo lange ',n fdjätjcn Urfadje

^a6e, in ein näheres ä>crf)ättniB ,^u fommen. 5

Gh). .sood)moti(gcb. If)ntigfcit bie SBiffenfc^aften 311

beförbern ift mir in bem yjiufeiim bec^ .Soerrn ^^rofeffor

^at]d) längft bcfnnnt iLHuben, iinb id) mürbe, bn fid)

unfer ^rei§ ;^^t)rcr I()ei(nal)me ,^u erfrencn l)at, e&

für eine Sc^nlbigfeit ad)ten aud} für ben ^Virigen 10

nic^t nnloirtfam ;^u bleiben. Ä^ie oerlegen mnfe e^^

mid) bafier madjen einen Ülsnnfd) -ju tterfagcn , bnrd)

beffen (Äriültunö id) folnotil 3ie felbft ai^ aud) einen

Dere^rteften 5iiJ-"ften unb ein nnfcl)nlid)e'3 ^pnbühim

aufrieben ftetlen fönnte. ir,

Scibcr ift alle tl)eatralifd)c 2l^ir!ung nur für ben

^(ugcnblid; unb fo ift, id) barf c§ luol)! aiiz^ langer

Grfal)rung fagen, and) aüed übrige ivai" fid) auf'i?

2f)eater 6e^iel)t: felbft bie näd}ft!ünftige ^eit barf

nnC' faum beschäftigen, unb fein ^Vlan gelingt bcr •^"

einigermaßen in bie f^nm gef)t. äßem bie 51itffid)t

über eine fol(^e 51nftalt aufgetragen ift, ber mufj

mol)t nac§ ©runbfäljen unb im Öau,^en in einer

^olge ^anbcln; ober er gc)r)öl)nt fic^ bod) nad^ unb

nac^, fo mic hk S{^aufpieler felbft, öon einem Üagc 2:.

5um anbcvn, öon einem ^Jlonate jum anbern ]n leben.

'^}ad) einigen Sinterungen tonnten Inir .S>rrn unb

5Jlabamc .^-^unniuS fc^on etlrmc- früljer ertnarten, unb
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xä) c\efte!)c ha^ fte je|t ']d)on unferer ©efellfc^aft fehlen,

bic ]n XHiitfüt)ninc\ c\clnifjcr beliebter ©tüct'c nid)t Doll-

5äl)lift ftomu^ i[t: bel)be luerben alfo mit 5el)uiitd)t

ertünrtct, iiub mau Uuiibe |ie iiicfjt au] eine läuc^eic

f. o^'it eiitbet)vcn fümieit , ba iimu fein yjtittet Uel)t bie

norljaiibene fiiicfe an] eine icl)icflidjc ÜlUnfe 11110311=

fitUen.

^sctj flel]e alfo blo'^ bcr äiiBex'ftcu yiottjlueiibigfeit

nad) inbem xd) midj ,]ii biefev neineiiiciibeu ^^lutlDort

10 entid)lie|V\ bie id) fo laiu^e aiifi]e)d)obeu t)abe, alö

mir, tDegen öelnifjer U.u'rl)ältuiiie, nod) bie .s^üftumig

übrii^ blieb, fie Zs^)xn (Srlnartung öemä^er eiurid)ten

]u töiuieii. C^r()a(tcii Sie mir audj ferner ein \w[]U

inoUeubey iHiibenfeii uiib (äffen Sie midj, luenn id)

i.s ey ötcidj in bem i:\e(^eulü artigen ^^^attc nid)t berbiencn

fonntc, bod) fünftig bei? Üsorttjeilö cineö nähern ä^er-

()ättniffei5 geniefjen, nub bleiben über,3engt bafe ber

'ilntl)eil, ben 8ie an meinem fdjriftftellerifc^en 0)ange

genommen l)aben nub nel)men lücrbcn mir bou bcr

20 gii3t;teu il>id)tig!cit ift.

Xcr id) bie (5:l)re l)abc mid) mit iior3Üglid)cr 3ßcr=

c^rung ^u untcrjcidjucn.

3590.

'.Hu 8d)itlev.

^auft ift bie ^eit ^nrücfgelegt Uunben, bie nor=

bifc^cn '|U)antome finb burd) bie füblidjen yicminiö=
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ccn^en auf einige ^eit ^urücEgebtdngt lüorbcn, borf)

I)Q6e id) baÄ ©an^c alc^ 3cf)eiTta imb Übcrfidjt fcliv

umftönblicf) buvd)gefüt}rt.

@5 ift mir fc^r lieb ha^ Bk unfein alten iümi=

fc^en greunb l)abcn perfönli(^ tenncn lernen, Sie s

luerben i^n unb feine ^Irbeiten fünftig beffer öer-

ftel)en. Wan fie^t and) bei) it)ni nia§ bei) einem iier=

ftänbigen -Jrtenfdjen eine reid^e, beljua^e tioüftänbige,

(Smpirie für ©uteS ^eröorbringt. 2)arinn urtf)eilen

Sie über it)n gonj rec^t: ha^ feine logifdjen Cpera^ u.

tionen fet)r gut öon ftatten gel)en, menn bie ^4>i"ämiffen

rid)tig finb; er fommt aber oft in ben i^aii ba% er,

luo nidjt falfdje, bod) befdjrdnfte unb einfeitige 5prä=

miffcn aU aEgemeine üorauöfetit, ha eö benn mit

bem Sdjlie^en nur eine ^'^it lang gut gel)t. So i^

entfpringt feine 9lbneigung gegen Michel i^gnolo au(^

auö einer fixen unt)altbaren ^hn, fo ^at er in bem

'iluffab, über ^aofoon, ben irf) t)ier beilege, gar öicl=

fQ(j§ rec^t unb bod) fällt er im ganzen ,^u furj, ha

er nid)t einfiel)t baB 2effing':\ äßinfetmann;? unb feine, 2u

ja no(^ mcl)rere Gnunciationen ^ufammen, erft bie

,^unft begrenzen, ^nbeffcn ift tu red)t gut, luie er

auf''3 djarotteriftifc^c unb potl)etifcl)e and) in ben

bilbcnben fünften bringt.

^c^ 'i^abc bei) biefer @elegcnt)eit mid) eines 5luf= 25

fa|e5 erinnert, ben id^ t)or mel)rern 3a^)^''-'i^ frf)rieb,

unb l)abe, ba id) il)n nic^t finben fonnte, ba§ ^'JJIatcrial,

beffen id) nod) n)ol)l eingeben! bin, nad) meiner (unb
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id) bnrf lüof)I fagen, unierei) jc^tgen Überzeugung

Zufauimengeftellt. ^IMellcicfjt !nnu id) e«? Sonuabeub

überidjiiieu. Ter .öirttfdje ^luffali i[t eine gute '^ox-

bereitung ha^ii, bo er bie ucufte ä^eranlaffung gegeben

5 I)at. äUelleidjt giebt btefeS, befonberö tuenu yjleljer

mit feinen ©cf)ätjen ^urücüonimt, Slnlaf? 3u me()rereni,

fo \vk id) bod) audj gelegent(id) luieber an bie "i^k^teiy^

tirdjc geben luerbe, Ineil and) biefe -itbljaubtung alö

&'afe non fo mandjem anbern betradjtet luerben

lu !ann.

S)a» lobtentieb, baö ()ier jnrüdfommt, f)at feinen

äd)tcn realiftifd) l)unioriftifd)en (^()arafter, ber luilben

^Jinturen, in foldjen (}äUen, fo lüobl anftet)t. i^i ift

ein gro^e;? JBerbienft ber ^4>oefie nm and) in biefe

15 Stimmungen ,]n uerfeben, fo loie eö lierbienftlidj ift

ben .Hrciö ber poetifdjen OJegenftänbe immer ju er=

meitcrn. i'eben Sie red)t luot)!, grüben ^fji'c liebe

^rou unb gebrandjen uub genießen ber .^eit fo üic(

unb fo gut aU mi)glid) ift.

2u 5Bon ^JJleljcr l)abe id) nod) nid)ty oernommcn.

äöcimor am 5. .l^uli 1797. @.

Sßollten Sic mir bodj eine '^Ibfdjrift ber äßnUen=

ftciner fdjiden ^ id) t)abe fie unfrer -Soer^ogin t)cr=

fprüd)en, bie fid) fc^on met)rma( mit ^utercffc nad)

25 ;^[)rcr ^ilrbeit erfunbigt f)at.
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3597.

%n ed)iller.

^d) ücijäumc nid)t ^i)nm fofllcid) bn» Sriefctjen

,^u fdjicfen ha-:- id) focbcu nou lltcijcr crt)altc, cö

tüQV mein ic()utidjftcr unb id) barf Uui()l fngen, in

bicicm '^Ingcnblicte einziger älUinfd): i()n tuicbcr in

bcr £d)löci3 ju miffcn, tuo er fid) boi? novißcmat )o ?,

fc^ön cif)olt i)at, unb fi(^ bicömal getui^ audj lüicbcv

cr()olcn lüirb.

3d) bereite mid) nun ^u meiner 3lbreifc bor, ha^

mit id) nod) ber Stnfunft bcö Socrjogö gfcid) fiinmcg=

gcl)cn fann, fe Inärc in l)unbert 33etrad)tungen feljr lo

fdjön unb gut, lucun 3ic auf einige läge I)erübcr=

lommen fönnten, id) mürbe Sie ])x>(\x auf alle ^äEe

noä) einmal bciud)en, aber hau tonnte bod) nur auf

einige Stunben fei)n unb mir l)ättcn benn boc^ no(^

manches ju bereben. liiorgcu früf) ein mel)rercö. v,

fieben Sie red)t tuoljl.

äßeimar b. 7. ^uli 97. &.

3598.

%n 3. |). ^)lei)er.

Sei)n Sie mir beftenö auf öaterlänbifc^em ©runb

unb 3?oben gegrüßt. 3§^ -^i^i'-l öom 2(i. 3uni, ben

id) ^eutc erl)alte, f)at mir eine gro^c ^'aft nom .'perlen oo

gemälzt. S^ax tonnte id] l)offcn ha^ Sie auf meinen
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SSricf t)om 8. ^Jlni glcicf) .iurürftc^rcn toütbcn , aüein

bei) meiner \!iet)e ]n ^s{)\Kn, bei) meiner Sorc\e für

^>i]U töefunbljeit, bei) bem (^iefül)l bei? äÖcrtt)e(?, hm

id) auf unfcr einziges Ü>erT)ä(tnif3 (cqe, tuar mir bic

•' Saqe ber Sadje äufjerft fdjmerjlidj unb mein burd)

bie l'äl)munfl unferei? -^^lani^ ül)uel)in fdjon fef)r ge=

!räuttey Oiemütl) luarb nun burd) bie -Jladjridjt Hon

;stirem 3ii[tL^"'5'^ ^^^^) ^^^^^)^ angegriffen, ^'^dj madjte

mir U^orlöürfe ha^ id), trol] bcr Umftäube, nid)t früher

ii> gegangen fei) Sie anf^ufud^cn, id) ftcUte mir ;j)l)r ein-

fameö ^k'rt)ältnif3 unb ,3f)rc (Smpfinbungen red)t leb-

()aft uor unb arbeitete or)ne Xricb unb ^e()aglid)feit,

bloi? um mid) 3U ^erftreuen. 5tun gcf)t eine neue (5'pod)e

an, in me(d)er aUcS eine beffcre Ok'ftalt geluinnen

15 lüirb, aue iinferm eigentlid)en llnternel)nien mag nun

mcrben lua^ luill. Sorgen Sie eiujig für Oii)^c (^c=

funbl)eit unb orbuen Sic hau föefammettc nad) .^uft

unb iBetieben. '^lUe^ Wai: Sie tf)un ift gut, benn

allcy T)at einen ^c^ug auf ein Ckin^ei?.

20 ;3f)r 33rief l)at mid) nod) in äßeimar getroffen,

lüoijin mir meine ':}Jiutter it)n fd)icfte. Unfer ."pcr^og

ift fd)on einige '.Utonate abmefenb, er tuiU mid) Dor

meiner -ilbreife nod) über mand)ei: fpred)en unb id)

crluarte it)n. ^ni^cffen i]abti id) allci? georbnct unb

25 bin fo [0'3 unb lebig ali? id) iemal-:? luar. ^f^d) gcl)c

fobann nad) ^xantiuxi mit hm 'OJicinigen um fie

meiner 'Phittcr iior,^ufteUen , unb nad) einem furzen

XHuTentl)alte fenbe id) jene ]urüd unb fomme Sie
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am fdjöiien 5cc ,511 fiubcn. 3Bcld) eine aiigcncl)mc

Ci-mpfiiibimg i[t Cy mir Sic 6iö auf jenen ßlücfüdjcn

'ilugenblicf lt)of)( auffieI)o6en nnb in einem tierLiefjeiten

3u[tanbe ,]u tüiijen.

Schreiben Sie mir nad) bem (Empfang biejey nur 5

uad) 5i-*i-in!furt. äJon mir erf)alten Sie nun alle

8 ^lagc 9Jad)rid)t. 3ii"i SBiUfomm auf beutfdjem

örunb uub SSoben fenbe ic^ ^^Ijuen etmaö über bic

.sjätftc meineö neuen 0)ebid]teö. lliöge 3t)nen bie

Aura bie ^i}\Kn barauij eutgegenlne()et angcncljm unb 10

crquirflid) fetju. äßeiter fage idj nic^tc^. 2)a tütr

nun glürtlidjerlueife tuieber fo biel nä^er gebrad)t

fiub fü fiiib nun unfere erften Sdjritte beftimmt,

uub fiub lüir nur einmal erft lieber .^ufammcn fo

luollen lüir feft aneinanber Ijalten unb unfere ÜBegc 1.^

tücitcr gufammen fortfül)ren. ßcbcn Sie taufeubmal

2A>eimar ben 7. ^uü 17Ü7. &.

Unfre .^auöfreuubinn grüßt Sie aufy fdji)nfte.

8599.

'^hi Sd^illcr.

Xer .Soirtifd)c 5luffa| l)at ha^^ große :i>erbienft 20

baB er bai3 d)arafteriftifd)e fo lcbt)aft einfdjärft, unb

6et) feiner (Srfdjeinung bie Sac^c mit Öelnalt 3ur

Sprad)c bringen nuiB. ^c^ tdili il)n für bie .s>ren
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,3u crlialtcii jud)cn. .Soier tomint auä) bcv mciiiic^c,

bcn idj ^)i]\m\ im (^)an5cii uub im (inn^clncu nli?

einen [lüdjtii:icn ^^tuffai^ ,]ur ^Jtadjfidjt empfcljlc. ^d)

ncrlancje 311 f)örcn toic 6ie mit her -33ictI)obe unb

:. bcm Sinne yifrieben [inb, fu luic id) 'üJteljevy llr=

tf)ei(e über bic eiflentlid)e XarfteUuiifl bey Munft=

lücifi? beflierifl ,}n {)'6xm bin. Warn Unnk über bic

i.iorneI)mftcn Stntuen be^ ')Htcrtl)umy nnb anbete

ihuiftlücrfe biefe 'l^lbl)nnbhuu^ cuiijbreiten nnb id)

10 bin mit ^s^)\m\ über^engt, ba^ man bem, ber im

gelbe ber Aragöbie arbeitet, iel)r erluünfdjt entgegen

fommen loiirbe.

Xa unier [yrennb lUeijev luieber auf norbifdjen

Örunb unb ^oben gerettet ift, fo fc^ ic^ mandjeis

K, fönte liürauc. .s^ente fagt id) nid)t mel)r. Seben Sic

rcdjt tnot)! unb bringen Sie bie OHüde glücftid) gu

Stanbc, fo loie id) and] nod) ]n einigen nabotueififdjen

fiebern ratljc. äl>enn e-^ möglid) ift fo fommen Sic

büd) nödjfte Sl>od)e, Cv iDürc bod) and) t)übfd) Wmn
20 Sie mit öirt in ein näljcreö iNcr^ältni^ !ämcn unb

öon il)m felbft feine ard)itettonifd)cu Xebuctionen

(]ören tonnten.

Üßeimar b. 8. ^uli 07. (S.
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3600.

[Concept.]

In Stabtintf) ,^ii OiCiia l)at, iric au& 6et}!ommen=

bcn XHcteii cilid)tlid) i[t, bcii iiou .s>ivn Stcutcnant

i^ent flct()Qiicu ÜHHfdjlai-^, lücgcii 5implificirunci bcs

öiörcdjcnij , fogtcid) a(y ^luccfmä^ig aiicrfannt. .^crr

Lieutenant U^cnt Iniib baljcr cifudjt fict) bicjei; 6q(^c s

fcrncr()in nngunctimcn, bcn cicfcitigtcn 91iff nebft ben

'^luid)läciiCii 511 prüfen, unb bei) ber ^2(uyfüt)iun(^ ben

'^trbcitc'leuten bie nötl)iflc 'Einleitung .^u geben, unb

übcrl)aupt bie 'Eluffidjt barüber ^u füljren, Ipogegcn

ber ieuaiid)c 5tabtratl) beffen 'Eluslagen unb !^e- 10

müt)ungen ]n tiergüten fid) anerttört f)at.

^Iknmar ben 9. ^wü 1 7!t7.

3001.

Seitbem idj lueiH ha\] Sie loieber in ^l)r 35ater=

(anb gerettet finb, i[t mein beginnen non ganj

anbrer ':?lrt als Uorl)er, unb meine Öebanten finb 15

nun l)auptiäd)lid} barauf gerichtet: boB lüir lüedjiel-

feitig mit bemjenigen befonnt mcrben Iöoö jeber bi!5=

t)er einzeln für ficf) getrau l]at. Sie ^aben burc^

XHufcfjQUung unb ^^Betrac^tung ein unenbüdje^i ^dh

fennen gelernt unb id) l)abc inbeffen, non meiner 20

Seite, burd) -Jladjbenten unb C^efprac^ über Xljeorie
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iinb 'örtet()obo luicf) tncitcr au^jubilben nid}t üeriäumt;

jo ha^ lüir nun entuicbcr umuittcUiar mit unfern

^ilvbeitcn ,]uiammcn tvcffcn, ober nn^ tiieniqftenö fet)r

(eid)t merben erflären unb nereinigeii fönnen.

5 ^ä) irf)icfe 3f)"eu l)ier einen ^^Infial;, tuorin, nac^

einit^eni 5t [((gemeinen, über .^aofoon t]el)anbett ift. S^ie

ä>eran(afinnct ^n biefeni '^ütfialu' fafle id) l)ernari).

3d)it(er ift mit ber lKetl]obe unb beut Sinn beffelben

.yifriebeu, e-? ift luiii bie Avaqe: ob Sie mit bem

10 Stoff einifl fiub ? ob Sie ("ilnuben baf^ id) bcv? ,^innft=

tücrf r{d)tic\ qefnf^t unb ben eit^Mittid^eii Sebcn^bunct

bey barc-|efteUten Uml)rl;aftiii anc^et-^eben finbe? IHuf

alte ^iille fönneu mir un<: füuftii-\ Uereiuiqen, tijeib:?

bicfeS i?unftU)crt, tlieil«:: aiibere in eiiu-r [\emiffeu '^olc^e

u berfleftalt ,^u be[)anbeln, baf] loir, i\c\d) unferm altern

Sdjcma, dm OoUftäubifie (s-ntmictlnut] uou ber erften

poetifdjen l^oncebtion be§ ^Ber!-^, bio auf bie lebte

mecfjanifctje '.Hu':?fübrnug ,]u liefern fucfjen unb babnrrf)

um uiib anbern manntc^fnltic^ nntjcn.

20 .Soofrotf) .Sptrt ift bier, ber in 'Berlin eine ^iftcn,^

gong naä) feinen älMiiifctjeu l)at, unb fietj aud) beb

un§ gan,^ bcbaglid) befinbet, bici auf ben -|>uuct Incun

mir feine ä.Nerftanbcibebnetionen nidjt alci bac. ultiinum,

bei) .Soerliorbringung unb !^cnrtt)eitnuti ber .Uuuft-

25 h)ertc, motten gelten laffen. Sdjißer ift feit einigen

Sagen and) f)ier unb ftefjt, bei) feinem l)öd)ft belöeg=

lidjen unb ^orten ^"sbeali§m, frel)Iid) am meitefteu

öon biefem £ogmatiter ab. {^^ ift gut baB biefcc-
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3uiQmmcn6lcibcn nid^t lange bouert, bcnn fonft tüütbc

bie .^(uft bie un^ trennt immer ftd)t6arer iuerben.

.^nbejfen l]at feine Wegenmart nnc^ |et)r nngeneljm

nnter[)alten, inbem er 6el) ber großen '"JJiafje öon (Sr=

fa^rnng, bie if^m jn ©ebote fte^t, 6et)na^ aEes in s

^2(nregung bringt )X)a§ in ber .<itun[t interefjant ift

nnb baburd; einen ^ixtd üon Jyrennben berfelben,

fetbft bnrd) i>?efd)ränft()eit nnb '-ilMberfprnd) , belebt.

(vr commnnicirte nn§ einen fleinen ^^Inffnl', über

Saofoon, ben Sic dieEcic^t id)on früljcr fennen nnb u»

ber bnö 33crbicn[t ^at, ha% er ben Äunfttoerfen auä)

hiK^ d)arafteri[titc^e nnb leibenic§aftlid)e aU otoff ]u=

fd)reibt, lt)cld)ey bnrd) ben ''JJiiBlierftnnb be& ii^egrifjc'

oon Sd)önl)eit nnb göttlicher ^ul)e aEjnfe^r ncrbrängt

töorben Inar. Sd}iIIern fjatte non bicfer ©eite ge- i--

ba(^ter ^ilnffa^ befonberg gefallen, inbem er felbft je^t

über 2ragiJbie ben!t nnb arbeitet, lüo eben biefe

^4-^nnctc 3nr Sprad)e fommen. Um mic^ nun eben

hierüber am frct)ften nnb öoüftänbigften gn crKären

nnb 3n meitcren G^cfprdc^en (Selegcnl)eit gn geben, fo äo

lüie anc^ befonber§ in 9iücffidjt nnferer näd)|ten ge=

meinfc^aftlic^en 5lrbciten, fdjrieb id) bie ^Blätter bie

id) 3^ncn nun gnr ^4-^rüfnng überfdjide.

Sorgen Sie öor allen £ingen für ^§rc (Sefunb=

l)eit in ber Daterlänbifc^en Snft, nnb ftrcngen ft(^, 2.-.

befonbero bnrc^ Schreiben, ja nicl)t an, bi§poniren Sie

fidj ^l)r Sdjcma im gan.^cn, nnb rangircn bie Sd)ät3e

;^l)rer (Sollcctanecn nnb ^i}xc^^ föebädjtniffcv, tnarten
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Sic nlSbanii ti§ Uiir tuicbcv ^pifainiucii fomtnen, ba

8ic bic ^eqiiein(id}teit bcs bictircn-ö t)afacn lucrben,

iiibcm irf) bcn ©d^reibcr bc^i flcgcnlLmrtigcn nütbringc,

mobiirdj hav mcri}ani|d]C bcr 5(rbeit, tücldjco fitr eine

5 nic^t gan3 ge)unbc '^^n^on bvürfcnb ift, tc()r crtcidjtevt

ja gctDifferma^en luegi3c()oben lüirb.

lltifer .S>'i\5og jdjeint [id) nitf feiner iKeife 311 ge^

falten, benn er lä^t nnS eine 2Bod)c nod) ber anbern

umrten, bod) bennrn()igt midj feine nerfpätcte \Hnfnnft,

10 bie ic^ ertüarten nni^
,

gegentöörtig nid)t , inbcni id}

8ic in oid^er()eit lnci|3. ^s^ l)offe Bk I^abcn meinen

S3ricf nom 7, mit bem Slnfange be§ Öebic^t'? ridjtig

erbatten, nnb id) luitt ey nunmehr fo einridjten, ba^

id) alte äßoc^e etit)a§ an Sie abfenbe, fd)reiben ©ie

1:. mir, Inenn c§ and) nnr Inenig ift, nntcr ber ?tbrcffe

meiner 93tntter nadj ^ranffnrt, id} f)offe 3f)nen batb

meine '^Ibreifc bon f)ier nnb meine l'tnfnnft bort

melben yi tonnen, ^sd) luünfdje ha^ ©ie fid) redjt

balb erboten mödjtcn nnb baf; id) bie A'venbe bnbe

20 ©ie, mo nic^t üöÜig l)ergcftcttt , bod) in einem red)t

teiblidjen ^wftnnbe loieber ^n finbcn.

S!,dm\ ©ie redjt tnot)t, tt)ertt)efter -grcnnb! loie

frene id) mic^ anf ben ^^Ingenbtid in tüctd)cm id) Sie

tüieberfe^en Incrbe, nm bnrd) ein oercintec; l'eben nnv

:';. für bic biy^erige S^ereinjetnng cntfd)äbigt ^n feben.

©djilter nnb bie .*oan§frcnnbc grüben, alle-ö frent

fi(^ S^rer ^Jiä()C nnb ä^effrnng.

.soeut über 8 3:agc tritt id) oerfd}iebne (^iebidjte beb=
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leflcn. SBir f)aBen unö ücreinic^t in ben bieSjä^rigen

iJdninnnc^ nicf)rerc 2?aUabcn p geben nnb un§, Bet)

bicier '^Ivbcit, über etüff nnb ^ef)nnbhing btefer

5)idjtnngäQrt fclbft aniui^^fivcn, nnb id) t)offe e§

foLlen fi(^ gute 9kinltnte 3eigen. 5

§mn6olbti? Incrben nnn and) öon Dresben nad)

3Bicn abgct)cn. Gicrning, bcr nod) immerfort bet)

jebem iinia% i^cric mad)t, i[t über ^Kegenfpurg eben

ba^in abgegangen, bel)be ^4>artf)ien benfen öon jener

Seite nad) Italien uor.^nrürfcn, bic /volge mirb (et)ren lo

tüie hjeit fie fommen.

Xie .'pcr.^ogin -JJlntter tft nad) .Uiffingcn, 3iUeIanb

lebt in C*3manii[täbt mit bem nott)bürftigen 5elb|t=

betrngc. yyräulcin u. O»"it)of enttnidelt ein rec^t

id)bne>5 poetifd)c§ Xatent, fie []at einige aüerliebfte n

6ad)cn 'jnm '^^Umanad) gegeben. )^ix ertnarten in

biefen lagen ben jnngen Stein fon ^Ä-e&(au ber fid)

im äl^eltüiefen red)t fd)bn an^bilbet. Unb fo Rotten

Sic benn and) einige -JJad)rid)t öon bem ^^erfonat ha^j

einen i{)cil bci? meimarifd)en .^reifes anSmac^t, bet) 20

3()rer großem 5läl)c fd)eint es mir al§ ob man S^ncn

and) ()ierüon cttuay lagen fönne nnb muffe, .^nebel

ift nad) ^at)rent() gegangen, er nmd)t yjtiene in jenen

©egenben gn bleiben, nnr fürd)te id) er Inirb nid)tsi

me^r am alten 5pla^e finben, befonberS ift 5iürnberg, 25

boy er liebt, in bem je^igen Slngenblid ein tranriger

^nfentl}att. 9Jod)mal§ ein Sebe mol]l.

äßeimar am 14. ^uli 1797. &.
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3G02.

3tn ®. |)iifclanb.

(5to. 2Bo§Igeb.

erhalten l^ierBet):

^iln lä()ngen ^ntercffcn .... 40 ^tf)lr. - @r.

^Ür ^Üdjev für Serenissimum . . 7 „ 7

' ^üt§ ^al6e Soo§ 2 Souicib'or

ä 5 9ttt)(r. IG 11 ,, 8 „

pr S^ücijer Hoii ^au]\Q, für inic^ 9 „ 20

68 9ftr)a-. n ®r.

Über bic ^lüel) erftcn $]3oftcii erbitte mir Quittung

> unb banfc für bcn mir gegebeneu (frcbit.

5rer alüetjte %t)di ber 9iuincu bon ^^(tt)eu befinbet

fidj auf l)iefiger fürftl. ^ibliotlje!, uebft einer ^ote

ha]] er uicfjt beaQt)lt fonbcrn auf ein. äl^io^lgeb. 5Iier=

langen aurütf^ufenbeu fei).

11 Ufer guter 9J(el)er ift gtürflic^ am gürdjcr See

augefommen, unb befinbet fic^ um bicleö beffer, iä)

^offe bie baterlänbifi^e Suft foU ifin balb böEig t)er=

ftcEen, unb beufc if)n näd^fteng auf^ufud^en, ha toir

benn luabrfdjeinlid) gegen ben äöinter 3ufammen 3U=

rürffommcn Serben, ^ä) t)offe C^m. äl'io^Igeb. nod;

oor meiner ^-ilbreife ^u fpred)cn unb tuünfdje inbeffen

rec^t tüo^l ju leben.

äßeimor am 15. ^uli 1797.

(i)oett)c.

li^ e 1 1) i' 5 "iUcrtc. IV. «Ibtl). 12. SSb.
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3603.

2ln Sottinev.

3)ie ©riechen t)a6cn ein Spridjtüort: Xic .Ürnnid)e

be§ 3öicu§, bcffcn 2?ebcutung @lt). äßo^lgeb. Befannt

fct)n tuirb; nun foU nu§ bicfem Stoff eine 3?nllabc

gcbilbet incrbcn imb \mx Unmfrf^tcn 311 bicfem .33el)ufc

einige 5iacf)vidjt, luo ficf) bic Öcfdjidjte begeben nnb 5

ob uon bcm ^Jtannc felbft ettüav näf)ei-ei? nl§ fein

le^teö 8d)idfal belonnt märe^

äßoUten Gn). äßo()Igcb. unö Ijierübcv einigen 5Iuf=

fd)(n^ geben fo tuürben Sie nny fe()r Oevbinbcn, fo

tt}ie Ujir tüünfc^ten ha^ Sic an einem oon bicfcn 10

^benbcn bie jtöcl) Sc^iücrifdien fc^on fertigen ^aEnben

anhören mödjten.

äßeimar am Ki. ^s^fi l'^'-'"-

ö)oetf)C.

o<>(»4.

'an 3?öttigev.

[17. ober 18. ^uli 1797.]

$8iel Xand für bie Communieation ber Obe, fo i.-.

inie für bic (^rlanbnif^ ba^ Schiller bie Oben mit

nac^ ^ma mt)wmi fijnne. Sie tootlen einzeln gelefen

unb genoffen fel)n.
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3605.

')(u ©(f)iUer.

Sic ()ättcn mix ]mn IHbfdjicbc md)t§ Ci-rfreulicf)cre§

iinb \icilfamcrcy c^ebcn fönncn ül5 ^t}x^n ''äutentljalt

bev legten aä)i üagc, id) fliaube mic^ nic^t 31t täufd^cn

löctiii id) bicBmal itiijcr 3u)ammenfel)n lüieber für

•^ fe^r fruchtbar l)altc, e^- {)at fid) fo inancf)c§ für bic

OieflctüDart entlDirtclt imb für bic 3wfii"ft vorbereitet,

ha% id) mit mcl)r 3"fi"itbcul)eit abreife, inbem id}

untcrtücgcö red)t tfjätiQ 311 fcl)n ()offe iinb Bet) meiner

3iüd!unft ^^rer S^^cilnel^miuiQ tuicbcr entgegen fe!§e.

•0 äßenn tüir fo fürtfa()rcn lierfd)icbcnc ^^Irbeiten gleic§=

zeitig burdjjufüfjrcn, unb, inbem tnir bic größeren

fadjtc fortteitcn, unä burd) fleincre immer nufmuntern

nnb nntcrl)nltcn, fo fann nod) mandjcö ^n Stanbc

fommen.

V, .s^ier ift ber 5poli)!ratC'5 ,^urüd, id) toünfdjc ha^

bic .Urani(^e mir balb nad)3iel)en mi)gen, auf ben

Sonnabcnb crfatjrcn ©ic hai 9tä()erc oon meiner ^2lb=

reife. Seben 6ie rcdit tüo^l unb grüben 3^re liebe

^rau. ^n 6d)legel l)abc id) l)eute gefc^rieben.

20 äßcimar beu U». ^uti 1797. &.

3(300.

'an \?l. SB. (Spiegel.

Sie f)aben mid), burd) Überfd)idung ^sf)re5 ^^ro=

metf)eu0, in ben 8tanb gefegt meinen föaft auf eine
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i-ecf)t angenehme Sßeife 311 belüirtfien, er banft ^'^nen

Quf ba§ 6e[tc bafür imb iä) fnnn fagcn baB iütr ba§

@ebic§t mit öielem ^^>crgnÜ9en tüicbcrt)olt gelcfen ^a6cn.

6§ ift S^nen gelungen in bte ^Jltjt^e einen tiefen

©inn 5u tegen unb i^n auf eine evnfte unb eble 5trt ^

au§3ubrutfen, bie 3}crie ftnb jcf)r glücElic^ unb c§ finb

Stellen bie burd) if]ie .Soof)eit überraic^en. ©etüi^ lüii'b

e§ eine ber erften ^icrben be-j ^illmanac^a jelju.

2Sir ^oben inbe^ and) fleißig gearbeitet unb hk

Sattaben finb nod) immer im ©ange, t)iellei(^t giebt lu

mir meine öorfte^enbe Dteife auc^ noc^ einige S5e^=

träge.

^3Jlein greunb ^Bel}er ift, feiner @cfunbl)cit megcn,

au§ ^tolien nac^ ber S(f)h)ei5 jurücfgegangen, \d)

gebenfe il)n am ^ü^c^cr 3ee ^u bcfuc^en, unb mit i.-.

il)m 9iatl] 3u pflegen mag meiter ju t^un fet)? ©0

Diel ic^ feine ßonftitution fcnne möd)te e§ mof)l ni(^t

rätt)lic^ fct)n iljn glcic^ micbcr l)incin,]ufül)ren, unb

boy SBilb boy biefcö fc^öne !^anb im ?lugenblic!e bar=

fteUt, ift auä) für ben S?efc^auer nid)t rei^enb. äßa^r- 20

fc^einlic^ finb tüir gegen ben äßinter lieber t)icr, unb

erfreuen un5 be§ Umgang» unferer f^^reunbc.

©ottte iä) ©ie öor meiner 5l6reife nic^t micbcr

fe^en, fo münfc^e ic§ rec^t moljl ^u leben. C^mpfc^len

©ie miä) ^l)rer lieben f^rau unb grüben ©ie 3§i'fTt 25

§errn S5ruber öielmal». ©oEten ©ie mir öon ^l^ren

unb feinen neuern 5lrbeiten einige 3iacl)ricf)t geben

trotten, fo mürbe fie unter ber ^breffe meiner ^.Hutter,
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ber 9iätf)iu (v^oetfic in f^ran!futt am ''Ulain, fid)cr

iinb halb nn mid) gelangen. Xcr id; inbcffcn noc^=

nia(y redjt tüDf)t gn IcBcn lüünidje.

äBeünar am 19. ^uli 1797.

•^

G)oet()c.

8007.

gnr bcn übcricnbctcn ^3Jcarft)a6, bcn id) geftcrn

fogtcidj mit öiclem ^sevgnügcn gelefen i)abc, haute id)

anf'j beftc, id) hin au] bic f^olge icl)r öerlangcnb

nnb frone mid), bei) annäliernbcn 'i(rbeitcn, ^i)xn

^^ Üinftigcn IKitmiifung.

.S>rr i>tiatf) SdjiUer, bev gcftcrn abgegangen ift,

cmpfiel)lt \\d) nod) öielmalS, er i]at mir feinen $Poll)=

!rate§ anrüdgclaffen , ben id) nebft bem berüt)mten

äBaff er träger in biefen 2:agen Dorjntragen l)offe.

1.^ .S^ierbet) tommt mein ä>erfndj über ben ßaotoon,

bielleic^t fällt ^Imen uod) dWaa ^u ©unften ber

aufgeftellten :3bee ein. ^d) miinfdje redjt mol)l ^u

leben.

Sßeimar ben 19. ^uli 1797. ©.

20 T)ic Serpeutes constrictores gel)en f^retjtag an

''Mc\)nu ab. ÖJeben Sie mir öieUeidjt einen !leinen

einfdjluB um ben ^^rennb anf bentfd^em @runb unb

Soben ]u empfangen.
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3608.

3(n «bttiger.

.^ierBel) übcricnbc bai Aiöfigliaiiy bty ^oiro mit

ber ^2lbl)anbliiiic}, Uicldjc 3ic J^'-'U"'^ .seilten jiuüct=

bringen iucrbcn. ^ufllcicf) lege id) eine etluas fteife

büd) unterridjtenbe Scfdjreibung bcy Sötc^ I()uxmö

bei), üielleid)t finbe id) aud) nod) bic flüdjtigc 3^^= ^

nung ,]u einiger ')iciti|iiation beö in ^4-^ofoct gnn^

falfd) abgebilbeten 'JJiunnnieutey. 3)en 20. ^uti If^O?.

3609.

Sin 6. &. .ftörner.

i^or meiner 5(brei)e mu^ id) S^nen imc^ ein SL^ort

fngen unb für bic gütige S^eforgnng meiner fleinen lo

^tufträgc banfen. ^in id) ^)i)mn dwaa bafür fdjnlbig,

fo Ijoben Sie ja bie föüte ^i)xc ^2luö(agcn 6djillern

3U3ured)nen.

3d§ freue mictj, bnß 3ic bie .'gumbolbtiid)en 6)e=

brübcr ^aben fenncn lernen: fic geben eine 2^cc öon 1=.

i^Ql)igfciten unb 3^Qlentcn, bie fef)r ergö^cnb unb auf=

munternb ift.

^reunb ^cel)er ift in bcr Sä)tüd^ unb iä) gel)c ii)n

3u befuclien. 2ßaö tüeiter au5 un§ hjerben tüirb, toeife

id) nid)t. Seben Sie inbeifcn xcä)i oergnügt unb 20

laffen fid) mein ibtjtlifdj^^cpifdjeö ©ebidjt gefallen.
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Seibci ift and) bic|C'3 luic bic meiften meiner 6arfjen

bciiml)' um; aib:i bem Stegreife; meine Inge loUen

fic^ gar 3n geid^minbe auf, unb idj mijdjte mir bic

(£1)re antl)un, mid; mit ber Seier bcy £)rpl)euö gu lier=

5 glcidjen, hk nur nod) zufällige S^ijne Oon fid) gicOt,

- inbeni fie Hon ben Sßetten eilig bem grüben 'OJteerc

^ugefd)aufelt mirb.

Bk i]ahm burd; Schillern erfo()ren, ba% luir un-^

ieljt im iöaEobentDefcn unb Uulüefen t)crumtrci6en.

lu T)k feinigen finb il)m, toic Sie fc^on luiffen, fe()r ge=

gtürft; id) lüünfdje, ba^ bie meinigen einigermaßen

barneben ftel)eu bürfeu: er ift ^u biefer 3)id}tart in

jebem Sinne me()r berufen, als id).

3jßa§ mir biefe pfeife ucljmcn unb geben toirb,

1' muß idj nun abluarten; id) feuue mid) l)ierüber unb

lueif], baß aUe^ ma5 öon außen an mid) gelaugt fct)r

fpäte [yrüdjte Bringt.

ßeben Sie redjt mol)t in ^^brem fc^üneu unb

gtüdüdjen ^"ftönb; erhalten Sic mir ^t)rcn ^^n=

lu tl)cil, grüßen Sie mir 3()re ^ranenaimmer unb ge-

bcnfcn maud)mal meiner in 3^rem Greife,

äßeimar am 20. ^uli 1707.

föoettjc.

••3610.

^^lii S. ip. gJUl)er.

•Öicr ift nanu luerttjcr i^reunb bie britte müd)ent=

25 lidjc Senbung mit ber id) ,ol)nen ^uglcid) antünbigcn
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tann : ha^ mein .Koffer mit bem ^^oftlnogcn f)cutc frü'^

nac^ ^ranffurt aBgcgangen ift unb ha^ alfo f(^on

ein X^eil öon mir naä) ^^nen gu in SSetoegung

i)t; ber Äörpcr tnirb nun anc^ n)ot]l balb bem ©eifte

unb ben .Kleibern nachfolgen. 5

5)ie^mal fcfiicf id^ Sf)nen, bamit 6ie boä) ja auc^

rec^t norbifc^ empfangen tnerben, ein paar S3allaben,

6et) benen icf) n)o()l nirfjt ju fagen brnu(^e ha^ bie

erfte öon Schillern, bie ,3h3el)te oon mir ift. Sie

lüerben baraus fe§en ba^ mir, inbem tüir 2on unb 10

Stimmung biefcr Sirf)tart betj^ube^alten fuc^en, bie

Stoffe Inürbiger unb mannigfaltiger ^u Inälilen 6c=

forgt finb, näc^ftenö erhalten 5ie noc§ mel)r ber=

gleichen.

S)ie 5^ote Don $8öttiger über bie jufammenfdjnüren^ i^

ben Schlangen ift meiner .Sot)pot^efc über Caofoon

fe§r günftig, er f)atte al§ er fie fcf)ricb meine ?lb=

^anblung nii^t gelefen.

6(^itler mar biefe 8 21age 6ct) mir, ,3iemlid) ge=

funb unb fe^r munter unb tl]ätig. 3l)rer ift, ic^ -0

barf tt)ol)l fagcn, in jeber Stunbe geba(^t morben.

Unfere ^reunbin 5lmelie l)at fid) auc^ in ber

S^ic^tfunft tnunberfam au5ge6ilbet unb fel)r artige

Sachen gemalt, bie mit einiger 5ia(^l)ülfe rec^t gut

crfc^einen merben. 53tan mertt i^ren Satten fel^r 25

beutlic^ bie folibern (^infic^ten in eine anbere Äunft

an, unb tüenn fie in 6et)ben fortfälirt fo !ann fic

auf einen bebeutcnbcn (^rab gelangen.



1797. 201

•Soeutc ntc^t nicl)r. 5iur uorf) bcn (]cr3lirf)en Sßunfc^

bn^ ^jljve Cicfunbljcit [icf) iniuier mcf)r licrbc|ferii niöflc.

6c^ic!en ©ie 3^re Briefe nur an meine ^JJtuttcr.

mb. 21.^1 171»7. @.

;J(311.

'^(ii bell \-)i'r^O(] (sav( l'diguft.

[Concept.] [22. 3fuU.]

5 Dur(^lnud)t{g|tci- .^cr^og

©näbtgftev ^ürft iinb .Soerr

©y I)Qt meine ^JJtuttcr C^at()arina e(ifabctf)a föoetl)e,

fBiiiib 5u ^yronffui-t am 'JJiain, burd) ein, unterm

17. ^^umi bicfeg ^vaOvc§, an§gc|'tellte§ , im Originale

10 :^ier bel)(iegenbeÄ ,3nftrument, Ineldjev iif) mir uadj

3urüc!bef)altcner nibimirter (*^opie Uneber ,5urürt er=

Bitte, auf meine iämmtlid)e (vrbfi^aft reuunciirt.

Xa mir nun fein lueiterer 5totI)erbe übrig bleibt,

unb bie Tic^pofition über mein isermijgen mir öiJKig

15 überlaffen t[t; fo mirb meinem untcrtf)Qnig[ten (5)C=

fndje lt)ol)( nic^tÄ entgegen [tel)en, ha^ iä) au C^tn.

.S>c§für|t(. Xurc^l. t)icrmit erget)cn tafje:

.Öi)cfjftbic[elbeu gernl)eu ju Derfügen: bafj nacf)

meinem erfolgenben 5lb(ebeii feine Obfignation ftatt

2of)Qbe, öic(me!)r meine (frben obne biefelbe unb or)ne

toeiterc gerid)tlid}e ^ntientur ,]u beut Sefit! meinet

5iad}la|feö gelangen, um fo nu^bi' a(« tuegcn beffelben

in einem leftamente, ^u beffen ^2lb§olnng id) mir eine
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£)eputntton iintcrthäiüflft crbitti', 5seiorbnung ge-

troffen luib ein (i-recutür ernannt i[t.

Xer idj in .sjoffnnng gndbigiter (^eluätjrnng meiner

gc^iemcnbcn ^itte in Icbcnyluätjvigcr ticfftcr $öcrcl)rung

micfj unterjeidjne (^\v. Xurd/I.

3(312.

'Jlii 8d)iltcv.

Öcute fage id) nidjty aiv meinen beftcn Xon! für

^V)rcn beijbcrfcitigen 'ilbfdjiebygruB unb für bie über=

fd)ictten .Soorcn.

^c langer id) I)ier bteibe je mel)r ^leinigteiten

gicbt'ö ]u i{]un, nnb bie ^cit t)ergc[)t ot)ne ha^ id) lo

ctluaS empfange noc§ l)ert)orbringe, nnb id) mu^ mid)

nnn in \Hdjt net)men ba^ id) nid)t nngebulbig tocrbe.

^Jtat^ ©d)lcgcl öertöBt mid) eben, e§ fc^icn btoö,

baB fein 3[Bunid) ;'^t)nen luieber nät)er -]u tnerben if)n

biec^mat l)ier^er geführt f)abe. 15

il^oUten Sie mir 3§^en Xaud)er, 5^0 ti) träte»

nnb .sjonbfc^ut) mof)l nod)maly abfd^reiben laffcn,

meine 'ilbfd)riften ()abc id) an ^JJiel)er gefdjidt , lnel=

Ieid)t fänben fid) aber bod) unterlucgy einige gute

(ii)riftcn= über ioel)benfeelcn, benen man fo ettüaö t)or= 20

Icfcn möd)tc. (ä^e id) h}eggef)e fd)reibe ic^ ouf oEe

^äUe nod).

äßeimar am 22. ^uH 1797. (^.



1797. 203

oG 1 ;).

% n b c 11 Sl u r
]
ü i fl c ii a- v t e b r i dj 'Jl u ii u ft t». 8 a d) \ c n.

2)urdjlaitd)tig[tci- ('?()urfüvft

(^uäbiflftcr (5()uriiir|"t uitb l^onx

Scitbcm (Slu. (5t)urfür[tl. Xuidjlaudjt bcr l)ic|ißcn

."pof|d)aiifpielcr-(^c|cUfd)tiit bic Goiicoüiüii , Uuitjrcnb

^ bcv iBabc,icit ,]ii Snudjftcbt Sdjauipiclc auffül)rcu ]n

büifcii qiiäbic^ft crt()cilcii Uiffcii, I)nt [irf] bic übc^c=

bad)tc 6d)auipiclcr-föe)ctt|djait bcftrcbt, bic luni i()i

flcfnfitc liLntI)ciK)aftc ''JJtciiniiuii mi)ölid)[t ju Hcrbicncii,

itiib [otüüljl bic t)Lil)C S3c()övbc nlö bni? -|Uibliiuui bcr

10 iBnbc-(^cicUfd)aft I)nt biy iclU aud) iljrcii i8cmül)iiugcn

qUcu 33ct)fall i]cfd)citft. ^hir i|t bcr enge 9iaum bcö

llcinen 6iljauf|)icl()aitf3Ci5 iiub bic aui? bcffcii iiicbriflcv

^Bauart ctitftcl)ciibc .Soiljc ein xHiilaji gcUicfcii, bn^

biete ^4-^eriüncn [id; bcifcn ciitl)altcn iiiib beu äl^un)rf)

15 iiad) einer örluciternng nnb (ärt)öl)nnn bc^iclbcn bc=

nicrflid) gcnmdjt .l)aben. Wan Iniirbe lUidj biefen

2ßunf(^ bctj bcr Gber^^Dircction bcr 6djaufpielcr=

CyefcII|d)Q|t gern crfüEen nnb bie ^^T^oftcn ber (Srbannng

eiucy grij^ern 8d}anf].iicU]iuifc5 gu !iJandj[tcbt anf=

L'o Uicnbcn, lücnn biefe Untcrnel)niung gnäbigft a^jprobirt

nnb etlDaö mct)r gefidjcrt Incrbcn !i3nntc, aU cö nad)

bcr gcgcnh)ärtigen @tnrt(^tung ber ^yall i[t. Tenn

bcr -^^iai} ]n bem 6d)aufpicl()anie i[t anfänglid) nnr

nntcr bcr 33ebingnng bergönnt tüinbcii, bnf] man

ü:> bciifclbcn auf (i'rforbcru bnrd) '-llU"gncl)muitg bcy
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ÖauK^i tüicber 3U räumen ncrbuiibcn ift, aud) ^at

bie gnäbigfte r^onfession , uiäl)vcnb bcr ^obe^cit ju

Saudjftcbt Sdjaufpiele aiiftiUjvcn 311 bürfen, nur nod)

auf S)ret) ^a^rc, ne^mtid) bis 171>i», Prolongation

erf)alten. 2)ie Äürje bicfcr ^cit unb bie ©efal^r, 5

ha5 §auö auf ^efe^l tnicber abtrogen ju muffen,

laffen aber einige bebcutenbe Unternehmungen ^u

beffen förtuciterung unb Cfrl)ö()ung nidjt ^u, o!^nc

einen aÜjugro^en SlNerluft bei) bcrg(eid)en 5luftt)anb

3u befürchten. 10

3»n biefer l^Betracfjtung erfü{)nen toir un^, an @lü.

G^urfürftl. Turd)lau(^t nnc^ c()rerbietigft ju tüenben

unb hie unterttjänigfte Sitte uor^ulegen, ob ey gnäbigft

gefättig feiju möge, ber Ober=S)irection met)rgebac§ter

©(^aufpieIer=@efeHfc^aft bie Söerftattung ber Erbauung n

eine§ großem unb id)ict(ic^ern '8d)aufpiclf)aufeö auf

i!^re Soften ^u geftattcn unb it)r bcn ba^u ni3tf)igen

5pia|, ber burd) lucnige unnad)tl)ei(ige ©rlDciterung

be§ gegcnmärtigen erlangt toerben toürbe, gegen bie

f(j§ulbigeu ^^tbgaben ^u Oer(eil)en, auc^ bie i)auer ber -m

Coucessioii be§ Sc^aufpieli? auf mef)rere ^a^re []ulb-

reic^ft ju Oerlängern.

Xie Dbcr=Sirectiou ber 5d}aufpieler = @efellfc^aft

luürbc biefe laubes^errlidje gnäbigfte 23ergünftiguug

mit untertl)änigftem S^anfe bernel^mcn unb ftc^ anwerft -^b

angelegen fei)n laffen, bcn <]h)cc! eines h3ol)leiugeri(^=

tetcn ©(^aufpielö 3U ßauc^ftebt in jebem S3etrad)t

immer me^r ju befijrbern unb mit gnäbigfter Sitti=
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Q,img, immer luüvbit^cr 311 mad^ert; in bev tief[tcu

S^eOotion jebcvjcit licvl)aiTenb

(ilü. (^()urfüt[tl. ^Durc^laiK^t

untertf)äni9ftc

5 Dber = S)irection ber

SSeimar Aoof = 6c§auf|3ielcv = (^iefellic^aft

ben 2^}. '^iili altiier

1797. 3ot)iinn äBolfgang Hon Ojoetl)e.

3614.

^^tn ©Collier.

Öerjltdien S;nn! für bcii ""ilntfieil an meinem 33e-

lu finben! 3^ic ^^otgen einer (yrfältnnq tjatten mid)

24 <5tunben iel)r ü6cl flcplagt, nun bin id) nber

nöüig lieber f)ergeftent nnb f)offe no(^ ^n (ynbe biefcr

'il^oc^e 3u reiten. .Soier fommt ber a6ermn(v er=

morbetc, ober oie(me()r in Jvän(niB übergegangene

I.-, (i)uftali ber Sritte, e§ i|t jo redjt eigent(id) eine

^ettelfnppe, mie fie bac^ bcntfc^e ^Publicum liebt,

biejc 5lrt Sd)riften finb an bic 8telle ber ©efpräc^e

im ^Keid)c ber 2;obten getreten, bie auf nnferc äB a t] r=

f)cit liebenbe 5iation immer großen (yinbrnrf gemadjt

20 t)aben. S^er neue 3)id}tcr ift red)t brau nnb e§ tüdrc

mir angenehm ilin fennen 3U lernen, Sie öerbeffern

üiclleic^t nod) ()ie nnb ba eine ftleinigfeit, nur um

ber .^lar^cit mitten, feine (vinfamtcit nnb C^mge fiebt

man i^m frel)lidj an.
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Xer •'pcrgog i[t qcftcrn angcfommen imb fte'^t

xcd)i lüo()l nuc\ auä) ift bte berüf)mtc ^JJkrianne d^lttjn

l)iev, cy ift 3(^Qbc baj? fic nid)t einige ilage früher

faiii, id) (jätte bocfj gclininfif)t bn^ Sic biefeS fonber^

bore Sßefen r)ätten fcnneti leinen. SeBen 6ie xtä)t •=•

tüof)I unb grüben Sie ^st)i'c liebe ^raii. 2)a iii) @e=

bidjte Hon ber A^anb Zsi]X('^ Sdjxcibery ]at), gloubte

id) l'c^on bie ^Uranic^e fliegen ,]n fef)en. ^c^ ^tn fo

iiuücr Stimmung bcifj id) l)eute fugar meine ^^^rofa

6alb fc^lie^en mu^. lo

äßeimor am 2(). fsnti 1 797. &.

:3615.

^;»(ii «ijttigcr.

9i>om 23ieli)egif(^en 5l(mana(^ tnünfc^tc id; folgenbe

(^remplaiT abgegeben,

^^in bie brel) ^^ürftl. ^evionen; jebcr ein 6$. 3

Öerber 1 i-.

äßielonb 1

Sd^iller 2

35oigt 1

;3n mein öau& 2

^aö) ^xondfurt an meine Tlutkx . ... 2 20

e?. 12

£)te attenfott§ übrigen bitte mir aui,^n§eben.

So. b. 2G. Sul. 97. &.
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361G.

9ln ^ol^anii fyricbvidj li. .QoppcnfcU.

^nbem iä) @h3. ."pod)ttiof)Icieb. für bic i^ütif\c £citiuu-\

mcincy !(cinen ^^H-inatflcfd)äftev 9e()oriain[tcn Tauf

fagc, bin id) in bcm J^-ailc, eine nbeviita(ic\c 0)efnUic\=

tcit mir Hon Tenielbeii 311 erbitten.

Ä ^-^n metner iKeife nad) ^ranffnrt nnb in bie

Sdjlüci^ münfdje id) einen '^nif^ fiiv niid) imn Tyii^'ftl-

iHcgieruncj ^n erl)alten, bei) lueldjem fein Inciterc» ^e=

benfen obmaltet. Xa id) aber und) meine fleinc

fyomilie bijj ^-ranffurt mit,]nnet)men benfe nnb fie

10 befonbere an] bem ÜÜictlueiv. bni fie tVUein ,]nrücE=

legen, fid) felbft überlajjcn nuif]; fo l)ätte id) and)

für ''JJintter nnb 8ot)n nm einen befonberen ^4>af3 jn

bitten. ^\d) überlaffe (ilü. .s>od)mo()(geb. ob Bk nn=

bebcnflid) finbcn etma einen bercileid)en anf Jyran

15 $öul|3tu§ nnb 60t) n ancifertigen <^n laffen, ober

Ina» 6ic fonft fi^irflid) nnb ,^meifmäBi9 finben. (5§

ift o!^net)in nnr anf allen ^att, inbem iKeifenbc, be=

fonbcr§ anf biefer ^Wonte, fef)r feiten nm ^äffe c\c-

fragt iocrben.

20 Ter id) mid) nodjmati? befteny ^^n geneigtem %n-

benfcn em|3fc()le.

(^tt). .Sood)lüor)lgcb.

äö. ben 27. ^ul. 1797. gang geI)orfamfter Tiencr

('9üct()e.

25 X>ürfte id) bitten bie ^n 'ilbt)ol)lung meine» 2eftQ=
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mcnte§ öerfügte 2^eputation, f)cute, um eilf Uf)r M)

mir eintreten 3U la^en?

3617.

5tn S. 5. b. ^oppenfelö.

öto. öo(i)tDo^lgeb.

bin für bic bie lüiebcr^ot^ltcn ©efäÜigfeiten ben öer=

binblic^ften 3)an! fc^ulbig. 3jer 5iol)me bei ^Jlutter 5

ift 6l)riftiane unb bQ§ 5llter be§ ©o:^ne§ fieben unb

ein t)albe5 ^^a^i-'-

3u meinen lebt)aften äl>ünfc^en für 3§re @efnnb=

^eit füge i(^ bie ^itte um ein geneigtes ^nben!en

^in3u, unb ^offe, ha^ Sie anftatt Biä) gu mir 3U lu

bemühen mir erlauben tüerben bor meiner 5tb reife

nod) einen 9lugenblidt Qnjufragen.

Gm. .Soo(^h)ot)lgeb.

yi>. b. 28. 3ul. 97. gauj get)orfamfter 3)iener

@oetf)e. 15

3618.

^^(n ©eibet.

IConcept.] [29. ;^uli.]

2^'U er^ättft §ier eine fdjöne ^4-^art^ie %oppzh

,iJoui§b'or, inbcm irf), uor meiner IHbreife, fo tüo^I

bie ^ntereffen berid)tigcn, aU einen 2;^eil bes (^api-

iaU abtragen möchte.
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;561ii.

'^(n @d)incr.

'^JJtorcien ircrbc id) benn cnblicf) im (vrnftc f)icr

al)c\ef)cn, r^erabe a6cmui(v 4 ai}od)cn fpätcr aU iä)

mir iiorqcnoinmcn fiatte. ä^el) bcr Sd)lüicvi(:\!eit lo§=

3iifümmen foütc Hon rccf)t*:ilt)ecien meine ^X'etie red)t

i bebeutenb trerbcn, ic§ fürd)te aber ba^ fic bcn übrigen

menfdjlidjen 2;inqen g(cid}en Inirb. U.^on {yranffurt

f)ören Sic balb lücnigftens einige 2A>ortc.

llnjerc ^allaben = Jßerinc^e f)nbe ic^ in biefen

3^agen borgclcfen nnb gnten Cv^ffect banon ge)et)en.

10 ^et) ^f)rem ,'oanbicf)nf) bat man ben 3^^cifel erregt

ob man iagen tonne ein 311) i er lecfe fidj bie

3unge; id) l)abe mirf(id) barani nidjt beftimmt ,]u

antlDortcn gelon^t.

S(^legel§ '-Jtntfal;, tommt bii-'^" ,]urüd, e^? i[t

1-^ frel)(irf; mit ben (^ebidjten tnie mit bcn .*ganblungen

:

man ift i'tbct bran, Incnn man fic erft rcd)tfertigen

foU.

Sebcn Sic recf^t iDoI)I. Sic jagten nen(id) ba|3

3ur 5poefic nnr bie ':^>ocfic Stimmnng gäbe, nnb ha

20 has fel)r iüaf)r ift , ]o iiel)t man Inie biet ^eit ber

Xic^ter nerlicrt luenn er |ld) mit ber il\'(t abgtebt,

beionbery tücnn ci? ibm an Stoff nii^t fe^lt. @§

grant mir fctjon Dor ber empirifdjen SBcttbrcite, bod)

lüoÜen lüir ba^^ i^efte b^Üf^n, nnb lucnn tüir iüicber

25 jufammcn tommen nnc^ in mandjcn Grjä^lnngen nnb

®octl)cö aiVitc. IV. 9lbtl). 12. S3^. 14
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S?ctra(^tunqen tniebev er{)oIen. Cebcn Sic retf)t hjo^l

mit ^^rer lieben i^raii unb bcn 3l)^'iflen.

äöeimar am 29. ;3ua 97. ®.

S)a SSoie no(^ nic^tg ^nt Hon [icf} f)ören Inffen,

fo fc^irfe iä) ben 5poftfii)ein lt)cniq[tcn§ aU:- äcnfln^B ^

meine-:; ernten äBiüen^ unb allenfallc ,]n irqenb einem

(Ä)ebvand; Inenn ba§ ^atd foUte Derlüren fel)n. Sie

t)aben ja tnobl ©elegen^eit firf; bei) 5ßoie barnac^ jn

erfnnbic^en.

:3620.

'Jdi fö. .Spufelanb.

l^tit Dielem 3^anf fenbe irf) bnc^ ard^itcctoniidje lo

äßer! .^nrücf nnb empfe()le mirf) nod)mn(5i ^u c\eneic\tem

^itnbenfen. ^Jbrgen n^erbc id) enblid) nac^ ?yran!furt

abget)en, id)lt)crltc^ trirb meine ^{eije fo lange a(§ bic

9]orbeixttnnn bancrn, tDorüber id) auä) am ßnbe ganj

getröftet bin, benn man bcfinbet fic^ benn bod) in is

einem gen)ifien gen)ot)nten .Greife, nmgeben mit ^%=

l'oncn mit benen man fid) öerfte^t, immer am bcften.

Seben 6ie red)t tuol^l unb empfet)(en mid) ben hjert^en

^^vigen.

äßeimar am 29. ^iH 97. 20

^oet^e.
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2ä) tniU S^ncit, mein lieber y^veiinb, nur c\t-'

fd)ltnnb uermelben bafj id) in y^vanlfiivt ctlüc!(iri) mit

bcn ^JJteiniflen auflcfommeu bin. 3" hi'^'i^n erjten

lachen bin idj nur beldjäftigt biefen t^remblingen

5 nllee ^u .^eigen, ba fie ^}Jiontaö§ ben 7. j(^on tnicbcr

abreifen.

'^^xc lieben iöriete ücu "in. nnb 2(). 3nlt t)abc

id) gn meiner grij^ten grcnbe angetroffen, äßie tri3ft=

lid) ift eö iDenn man einanber Inieber fo nal)e ift nnb

10 fid) gefdjJoinbc mitt()ei(en fann. 2Bir InoUen ja feine

gro^e '3)iftan3en miebcr .^Inifdjcn nny legen.

2)cr ^i^el)faH, ben 6ie meinem (^)ebid)te geben, ift

mir nnenblid) fd)ätjbar, benn bcr 'JJknfdjenma()Ier ift

eigcntlid) ber competenteftc ^Hid)ter ber epifc^en 5lrbcit.

lu Xie nadjfotgenben iBogcn foHen f)off' id) nod) öor

mir bei) "sl)nen eintreffen, ^d) f)abe biefe '^Irbeit mit

Dieter Sorgfalt nnb öottigem ^etou^tfel)n, obgleich

in fnr^er 3eit, fertig gebrad)t. oben fo frent e§ mi(^

ba^ id) :^sl)nen mit meinen ;^sbeen über Saofoon ent=

20 gegen fomme. iMeUeid)t fd)idc id) ^sf)nen nod) einen

^nffal? über unluVtlfommnere, in einem gclniffen Sinne

bebcntenbe, nnb leiber für unfere ,3i^it oerfü[)rerifd)c

^tnnfttüerte. Dod) id) loill barüber ni(^t§ ooran^

fagen. M) tcge nod) eine ?(rbeit bei) bie für nnfern

25 bie^jäbrigen '.JÜmannd) beftimmt ift.
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^üv f)eute md)ii- meiter, benn icf) brinc^c !cine

^been ^itiammen. 5o6aIb meine f(eine .spnu^c^enofjen

toec} ftnb iinb id) mic^ nun non aücm rücflüärtv nod)

me()r abqelöft füf)(e, fo fd)rcibe id) irciter. Waffen

Sie mid) iubeijen Don fid) immer etmao f)ören imb s

befonberv bie beften 5Jad)rid)ten uon ^tiver @efunbf)eit.

^ratiffurt ben 5. ^Uipft 1797. @.

3622.

'Jdi ben .Oer,^oc5 (^"nrl '^(nr^nft.

^fvancffurt b. 8. 5(ufl. 07.

3iim erftcnmale i:)abc id) bie ^Heife nuy 2()üringcn

nnd) bem ^Jkinftrome burd)auy bei) 2ac\c, mit 'iH.uf)^ in

itnb '-^ett)nBtfei)n c^emad)t unb ha<: bcut(id)c S^ilb bev

t)erid)iebenen Wegenben, if)rev 0"t)araftere nnb Über=

ciänc^e mar mir fe^r lebhaft unb ant^enebm, and) loar

hk äßitterunfl, bi§ auf Inenifle beiBe Stnnben, cr=

tüünfc^t nnb ber ^JJlomcnt Inegcn bcr t)eranreifenbcn i.-.

lyelbfrüc^te fef)r bebcntenb. 3" 2f)üringen ftanb atic-^

,5um jc^önften, im 5n(bifd)en fanben rtir bie ':)3ianbe(n

auf bem i^elbe, nnb ,^mi]c^en .s^anan nnb ^^vanffurt

nur noc^ bie Stoppeln. 5^om Sßein ncripric^t man

jic^ nic^t öiel, ba§ CBft ift gut gerat^en. 20

'^n ^ranffurt ift alle§ tf)ätig unb (efaf)aft. 3^^'C

^'^eit ift nur ,]n3ifct)en erlnerben unb Dcr,^cl)ren gett)ei(t

unb ba« öielfact)e Unglüd f(^eint nur einen at(ge=

meinen 2eid)tfinn bemirrft ]n (laben. Xie -Fcitlionen
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bic man l)int-^cbcn muHtc ftiib, fo luic bie 'Jtotl) jeiier

VHuöcubücfc, Ucrrtcflcn itiib jcbcnuanu finbct cö anwerft

unbequem, ha\i er mm ^u hm ;3ntcrcffen uub %b^

3al)üiugeu auc^ boö feinige bcljtragen foE. ^e'^crmanu

5 beflagt ficf) über hk äu^erfte Sfjeurung, unb fdfjrt

bod) fort C^elb auö,3ugebcn unb ben £uj:uö ^u ber=

met)ren über hm er ficf) befc^luert. Xoif) Ijabe icfj

auc^ fcf)on einige Uninberüdje unb unerlüartete %n5-

nai]mm bemer!en fönuen.

lu (Heftern %hmh entftanb auf einmal ein leBriafter

^riebenöruf, in tnie fern er gegrünbet fei) mu^ fid)

balb 3cigen.

3d) ^abc: mid) in biefen luenigeu Xagen fdjon öiel

umgefe^en, bin bie Stabt umfabren unb umgangen,

15 au§en unb innen entftel)t ein ©ebäube nad) bem

anbern, unb ber beffere unb größere (^efdjumd läBt

fid) bemerfen, obgleid) and) l)ier unb ba tuieber

mandjer 'Küdfdjritt gefd)ie()t. (^5eftern luar id) im

Sc^tueijerifd^en -Sjoufe, baci and) intuenbig uiel (^juteö

20 enthält, befonberS t)at mir bie %xt ber ^enftcr fef)r

\V)oi)i gefallen, id] loerbe ein !leincö yjbbell babon an

bie SdjlüBbaufommiffiou fdjirfen.

5^aö l)iefige Xl)eater l)at gute 6ubjecte, im ö)an3en

ift evj aber für eine fo gro^e ^ilnftalt biel ^u fd)toa(^

25 befetjt, bie ^>^üden, lueldje bei) \Hn!unft ber |yran3ofen

entftunben, finb nod) nid)t luieber aufgefüllt. ^2luf

bcn Sonntag luirb 'InUmljra gegeben, luorauf id) feljr

neugierig bin.
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5poIiti)d)c 9lQcf)rtc()tcu luirb .S^cir Oiicfc gcfcfjlüinbcv

iinb geid)äfti9er aU iä) üBerfcf) reiben; iä) lege aber

bo(^ eine Otecenfion einiger italienifctjen ^citungSblätter

bei), bie mic^ intereffirt l)Qbcn, incit fie einen SSlicf in

jene ^nftänbe tt)nn laffen. .=.

^ilni ii. 3luguft 97.

£q§ aUgcnieinc ©efpräd) nnb ^ntereffe ift f)ente

bie f^eljer beS morgenbcn lage§ bic in !iCH^|Iar bc=

gangen tüerben foE, nton erjäf)!! SBnnberbinge babon:

^tüan^ig ©enerälc follen berfelben beljiuolinen , bon n»

QÜen Üiegimentern fotlen Irnppcn bajii gefamnielt

n)erben, militnrifcf)e ©öoUitioncn follen gefc^e()en.

©erüfte finb nnfgerid)tet nnb Umö berg(ei(^en mel)r

ift. Snbeffcn fürcf)ten bie (SinlT)ol)ner bct) biefer Cye=

Iegenf)eit böte Scenen, niedrere I)abcn firf) entfernt, 15

man töill ()cute ^2Ibenb fcf)on tanoniren gel)ürt I)aben.

^nbeffen (ebt man I)ier in boUtommncr Sid)erl)eit

unb jeber treibt fein öanbhjer!, cUn a(§ tt)enn nid)t§

getoefen tDöre. ^JJkn :^ält ben ^rieben für gebji^

unb fc^meid^ett fid) bo^ ber 6ongre§ f)ier fel)n Inerbc, 20

ob man g(cid) nic^t luciB Wo man bie öcfanbtjcfiaftcn

unterbringen ioiE. äßenn ^Eeö rnl)ig bleibt fo lüirb

bie näc^fte ^Jieffe über bic ^JJta^en boll nnb glöngcnb

tüerben, e§ finb fc^on öiele Quartiere beftelit unb bie

@afttt)irtf]e nnb anbere 6inh}ot)ner fctien unerf)örte 2s

greife auf i()re ^^i^^^ic^-

©eftern )x>ax iä) bet) .Sterin öon ©ditüarjfobf, ber

mit feiner jungen ^rau auf einem SBet^mannifd}en
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©iitc Uiiü)ut. (5'y liegt fel)v aiuynct)iu, eine [tarfc

ÖalBcltuubc uoii bev ötabt, uor bcin (5id)cnl)cimci;

2^f)üre, luif einer lauften ';Unl)ül)e, lum ber man mx.^

linirtö bie Stabt nnb ben ganzen förunb tuorinn fic

r. liegt, unb t)intertt)äi-tö ben •:)Hbbagrunb faiy an ta^

(iiebivg überfieljt. '^ai ©nt gel)örte cl)cmaly bei

^omilic ber lum i)iMe|e, nnh i[t luegen bei 8teinbvüd)c

bctannt bie fid) in bem S^ejir! bcffelben öefinben. Xn
gan^e .Soiigel 6eftel)t ony S^afalt nnb bcr i^elbban

10 luirb in einem (iTbreid)e getrieben baS an$ ü^erlnitte^

rnng biefer ©cbivg^art be[tc()t, ey i[t auf ber 4")iH)c

ein tücnig fteinig, aber grüd^tc nnb Cbitbänme gc=

bcit)en nortrefflid). ^etf)manny l)abcn t)iel bajn gc=

lanft nnb meine ''JJlnttcr l)at it)ncn ein fdjijney ^aum=

15 ftüd, büö unmittelbar baran ftö^t, abgelaffen.

"Die fyrud)tbarfeit beS l)errlid)eu ©rnnbei? um

^ranffnrt unb bie ^JJiannigtaltigfcit feiner (Sr3eug=

niffe erregt (5"rftaunen nnb an ben neuen gönnen,

Stacleten unb Suftt)änfern, bie fid} Incit um bie

20 8tabt uml)er nerbreiten, fiel)t man Inie niete tool)l=

l)abenbe ßente in bet legten 3cit "öi^ griifjcrn unb

fleinern Stürfen eineö frud)tbaren SSobeuy gegriffen

I)aben. 3)ay gro^e y^elb, iDorauf nur ©emüfe gebauet

tüirb, geJnäl}rt in ber jetzigen ^^uVljry^eit einen fel)r Qn=

25 genel)nuMi nnb mannigfaltigen 5lnblid,

llbert)aupt ift bie ^N^age, luie id} fie an einem

fd)i}nen 1}Jungen üom 2;i)urme ti)iebergefel)en , gan^

^crrlidj, unb ,]n eiiu^m Ijeitern unb finnlidjen (^ennffc
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ausflcitattct, bcslucgcn fid} bic ^Kcnfc^cn aud) fo früf)-

äcitig f)ier angeficbclt unb ausgebreitet l)aben. 'OJccr!=

tüürbig Wax mir bie trüf)3citige ftäbtiidjc ßuitur, ba

ic^ geftern (aö: bafe fdjon 1474 befol)!«! tüorb bic

6c^inbclbäd)cr tncg^utliun, ba fc^on früher bie Strof)= ^

bädjcr Qbgcjdjafjt luaren. fe (äßt ]td) beufen luie in

bret)I)unbcrt ^Q^^'e^^ ci'^ folc^c» 33e^ipiel auf bie gauäc

©egeub geiütrÜ ^aben muffe.

Seben 8ie xed)t tüo(}l unb gebenden mein. •Jiet)=

men Sie biefe unbcbcutenben Blätter gütig auf. Ä'enn lo

id) midj geh3öt)ucn fauu auf ber -Keife mid) auc^ 'ilb=

mefeuben mit^uttjeiten, fo giebt eS auä) h)oI)l immer

ctlnaij intereffantere§. (impfef)(en ©ic mi(^ 3t)icr

Jrau ÖemoI)liu ,^u Knaben.

3623.

'an ©c^iUer.

Ot)ne ben minbcften 5(nftoB bin i(^ üergnügt unb

gefunb uad) f^rau!furt gelangt unb überlege in einer

ru()igen unb beitern 2i^ot)nung nun erft: lüac^ es i]^i^^

in meinen ^fif)!-'^" ^n bie 2ßelt ^u get)en. ^n frü!^e=

rer ^^it imponiren unb öerlpirreu unö bie @egen= 2u

ftänbe met)r, meit mir fie ni(^t beurtf)eilen nod} ju-

fommenfaffeu tonnen, aber mir mcrben bod) mit if)nen

leidjtcr fertig, meil mir nur aufuct)men ma^ in iinferm

äßcge liegt unb rechts unb lintö iüenig achten. Später

fennen mir bie Xingc me^r, eS intereffirt un§ bereu 25
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eine qvi3f3ere '^^(n]al)t iiiib tuir luürbeii luiö c\ai übet

befiubeii, lueim iiiiö iiidjt C^)emüt()Mruf)e lutb lltetl)obc

in biefeu J^öUeii 311 .Sl')ütfc !äme. '^sä) linll luiii nEc§

Uui^ mir in bicieu ad)t lagen üorgcfommen i[t fo

.i gnt ak^ möglidj ,ytred)tfteUen, an J^ranffuvt fetbft aUö

einer ineünnfaffenben Stabt meine Sdjemata probiren

unb mid) bann ,^n einer lueitern 3ieife Vorbereiten.

6e()r merflinirbiß ift mir anfgefüllen Inie eS ei9ent=

lidj mit bem ^snbliea einer (irLiB^^n ©labt befdjaffen

10 ift. (v>? lebt in einem bejtänbigen Xanmel Don (^r=

merben nnb y.H'r,]el)ren, nnb bai? lua^ toir Stimmnng

nennen, lä^t fid} lueber Ijerlun'bringen nod) mittl)eilen,

alle Söergnügunflen, fetbft ha^:: 2()cater, füllen nur ,^er=

ftrcucn unb hk gvo^e ^feigung be§ lefcnben ^4>ufiHcum&

15 ju Journalen unb JKomanen entftel)t eben baf)cr, tneil

jene immer unb biefe meift 3i'i-"[treuung in bie 3*-'^"

ftreuung bringen.

3(^ glaube fogar eine XHrt luni 5d)eu gegen

poettfdje ^|>robuetionen, ober Juenigfteuy in fo fern fic

20 poetifdj finb, benuult ,]u l)aben, bie mir auö eben

biefeu Urfadjen gan.] natürlid) oorfommt. 3)ie ^4>ocfie

nerlangt, ja fie gebietet Sammlung, fie ifolirt ben

^JJicnfdjen miber feineu 3BiUen, fie brängt fii^ h3iebcr=

l)olt auf nnb ift in ber breiten ^-Il>elt (um uid)t ,]u

25 fagen in ber grofien) fo unbequem Uiie eine treue

ßiebtjaberinn.

^d) getoijljue mid) nun allei: luie mir hk 0)egen:^

ftänbc öorfommcu nnb loa^ ic^ über fie beute aufju^
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frf)rci6en, ol]uc bic qcnniiftc Beobachtung unb ha^

rcifftc llrtt)cit üoii mir 311 forbcrii, ober nitd) an

einen fünftigen föcbraucl) ]n bcnfen. äl>enn man hnx

äßcg einmal gan^ ,5urücfge(egt l)at, fo fann man mit

bcficrer Überfidjt ba>^ oorrätfiige immer h^iebcr alc^ .'.

Stoff ge6rand)en.

2)a5 X^eatcr t)übc id) einigemal bcfndjt nnb ^n

beffen Beui-tl)eilung mir nnd) einen metf)obifd}en (&nU

h)urf gemacht, ^nbem idj it)n nun noc^ unb nad)

au55ufütlen fud)c fo ift mir crft red)t aufgefaEen: lu

ha% man eigentlich nnr oon fremben .^änbern, \vo

man mit niemanb in ^öer^ältniB ftcl)t, eine lcibüd)e

'Kcifcbefc^rcibung fc^rciben fönnte. Über ben Crt, lüo

man gelri3finlid) fid) anfliält, luirb niemanb toagen

ctmav 3u fdjreiben, e>3 müf3te benn bon bloßer 3luf= i.-.

3äl)lnng ber oorf)anbcnen ©egenftänbc bie 3tebc feljn,

eben fo gel)t c-3 mit allem loav unc^ noc§ einiger=

ma^en nal)' ift, man fü^tt erft t>a^ e§ eine i^n^ietät

tüäre, toenn man andj fein gerecl)tcfte§ , mäfeigftcä

Urtlieil über bic Xinge offenttid) an&fpred)en lüoHte. 20

Xiefe 3?etrad}tnngen fübrcn auf artige ^Jtefultate unb

geigen mir ben äßeg, ber 3U gef)en ift. So Derglcic^c

ic^ 3. B. jetjt haz^ ^iefige J^eoter mit bcm 2Bc{ma=

rifc^en, i}ab^ xä) noc§ bog Stuttgarter gefef)en, fo lö^t

fic^ oietleid)t über bie brel) etlna':? allgemeine^ fagen 25

baz- bcbcutenb ift unb ha-:^ fic^ and) atlenfall^^ i3ffentlid)

probuctren löfet.

Seben Sie red}t iooI)l unb I)alten Sie fic^ ja gc=
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funb lutb Dcrpügt in otl^'i-'iii Wavtcul)auic. Wrüjscu

8ic mir Jitjrc liebe ^nut. ^il>cnn id) mir eiiuual

lüicber iii'y ;3ennifc[)e 6d)(uf3 i"iclaiu]cu faiiii, foU niid)

fübalb uiemanb Ijeraii^i treiben, (v-i? i[t nur t-^iit, hü%

^ id) ,^iim '•JJiiifeuahnaiiad) btvj lueiniße fdjon beliebet reichen

l)nbe, beim niif ber -Keife faiiu id) fo löeiiiq l)offeu

einem C^ebid)te aU bem ^U)i3nir ]ü begegnen. ':)iod)=^

mal ba^:? fd)i3n[te 2ebelüot)l.

grantfiirt am ''J.llain b. i». 'Jlng. 171»7. 0).

1" Sdjmibt uon [yi^ifbberg i|t bei] mir gcluefen, C'3

mar feine nnangenel)me aber and) feine liiol)ltl)ätigc

ßrfdjcinnng. :^\n (\a\\]n\ ein l)iibid)er junger ^JJlcnf(^,

ein Heiner Siop] auf mäBigen 6d)ultern, treffliche

Sd)enfel iinb ?vitf]e, fiiapp, reinlid), anftänbig iiad)

V, bicfiger ''21 rt gef leibet. Xie WefidjtSjüge Hein unb

eng bebfammen, f leine, fdjtuar^e ^ilugcn, fcljlüarjc

.s^anre nal)e am Aiopf fan§cülottifd) nbgefd^nitten.

^ber um bie 5tirne fdjiniebcte il)m ein el)erney

5Banb ber ^-Initer ber Ö)ötter. IHit bem 'Kunbc

20 madjte er Uiunberlid)e ^iscrjerrungen alc^ tnenn er bem

tnag er fagte nocl) einen geluiffen eigcntbümlid^eu

^iluijbrud geben luoUte. (vr ift ber ©ol)n eine^ 100^^1=

babenben Äanfmannc;, ber ilin ,]nm ^4'^rebiger bc=

[timmte. Tabiird) ift ber IKenfd) gan,] ans feinem

2-^ äBege geri'uft liuuben, id) glaube ba^ er, ,]n einem

befd)ränften S>anbel unb Vebcnsiranbel angefübrt,

rcc^t gut geiuefen Inäre, ba er (smergie iinb eine ge=
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luiffc ^nnigfeit 311 l)abcii fdjciut; unter einer 5tQtio=

nalgarbe JQl)e icf) if)n am alleiiicbltcn. Xic O^olgc

mag e^ 3eigen, aber irf) fürdite e^ ift nicfjt öiel ^reubc

an i§m gu erleben. i^orau§ alfo gefegt bofe eö fein

gebrühter 51Ienic^ ift, fonbern einer ber, nac^ feiner 5

^Jluyfage, feiner föeftalt, feiner Ätteibung in mäBigeni

äßot)tbet)agen leBt, fo ift e§ ein böfey 3eicf)en ha^ fidj

leine 6pnr non Streben, Siberalitdt, Siebe, Zutrauen

an if)m offenbart, (^r fteKte fic^ mir in bem p§ilifter=

l)aften 6goi5imu>5 einei? (^rftubenten bar. '^abzt) aber i'i

aud) feine Spur oon ')iol)eit, nic^ty fdjicfe« in feinem

Setragen au^er ber yjhinbberjerrung.

^S^ na^m jnr ib'afe meiner SBe^anblung ha'^ Sie

il)n an mid) fdjicfen, unb fehlte alfo in biefem Sinne

üiele& üorauy, aber eä tjot bod) and) gar nic^t§ all= 15

gemeine^ nod} bcfonberey angetlungen, auä) nichts

über 9{einf)olb unb yvid)te, bie er boc^ bel)be ge()i)rt

f)at. ilbcrf)aiipt tonnte id) uidjtö bebcntenbe^ üon

i^m !§eraUölorfen a(v bafj er, feit einem ^at)xt, ge=

miffe befonbere lUnfid)ten ber 'ÜJclt geluonnen t}ab^, 20

moburc^ er fid) ^nr 'l^oefie geneigt füf)le (ba§ bcnn

ganj gut felju möd;te), baB er aber and) überzeugt

feij, nur in einer gelüiffen 3}erbinbung ber ^p^ilofop^ie

unb ^Poefie beftef)e bie Unilire Silbung. ^ffiogegen id)

md)U 3u fageu l)abe, luenn ic^ e>? nur nid^t bon 25

einem jungen lUcufd^en l)ören müßte. Übrigens ging

er iücg mic er gcfommen tüar, ef)e bod) and) nur

irgenb ein öefpräc^ ]\ä) eingeleitet §atte, unb iuar
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mir für bicfcn Uix]cn ^JJiomcnt bcbcutcnb (\nmc\. Ter

juvücffle^oc^nen IHrt nad) evinuevte er mid; an .'pülber=

(in, ob er gleidj größer iinb befjcr gcOilbet ift; fobalb

id) biefen 9efe()en ^abc, Inerbc id) mit einer nä()ern

5 ^Parallele aiiftüorten. Ta auf meinem SebenSgange

befonbcrs in früt)ercn Reiten mir mef)rere Staturen

biefer ^2lrt begegnet finb nnb ic^ erfahren l)ahc Ino

e» eigentlid) mit t^nen ^inau§ge^t, ]o hjill id) nod)

ein ntlgemeine» 2[öort Ijinjuiügcn: "DJienfdjen, bie nnv

111 bem ,^aiifmann§ftamm ^nr Sitteratnr nnb befonber^:?

,3ur ^oefic überget)en, I)aben nnb bef]a(ten eine eigne

Üournüre. 6» (ä^t fid) nn einigen ein gelniffer (^rnft

imb 3'nnigfeit bemerfen, ein gctrifies .s^aftcn unb ^cft=

galten, bei) anbern ein lcbf)afteci t(]ätige'^ S?emüf)en,

15 allein fie f(^cinen mir feiner (5r()ebung tä()ig, fo

Uienig aVi be§ S^egriff-^, luoranf e*? eigenttid) an=

tommt. 3]iel(eid)t tt)uc id) biefer .Üajte nnred)t nnb ec'

finb oielc aiil anbern ©tämmen, benen e§ nid^t beffer

get)t. T)en!en ©ie einmal 3^re ©rfa^rung burd), e§

;<> finbcn fid; tt)a^rf(^einli(^ aud) 5tii§nal)men.

3624.

'^In in)r{ftiano 'i^uIpiu'S.

^d:} bin eud) immer in ©cbanfen nachgefolgt nnb

geftern ''Jlbenb in ber '')3iüllerinn , bie mir nur tl)eil=

tücife ^-l>ergnügen gemadjt t)at, badete id) oft ba^ i()r

nun rut)ig in 3d)lü(^tern filjen Inürbet. ^d) öer=
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lanfle rec^t fcf)r ,]n f)ören lüte {f)r eure 5Retfc 3urü(f=

leflt iinb l)offc boy 33c[tc. (£ure Sriefc^en t)on öanau

^aben mir öiel fyreube gemad)t, foc^e bem kleinen

ha^ id) feine Briefe aufgebe iinb fefjen luill tnie er

nun immer beffer ic{)reibt. "^ä} ^abe artgefangen '>

einiget ,^u überlegen unb ju bictiren, aber ec^ tüirb

gan,^ unmöglich fcl)n in biefer ^o^nung ettoa^ ju

arbeiten, id) iDill noc^ etlua ac^t 2age ^ufe^en unb

bann irgenb einen (Jntfc^IuB faffen. ^ii>enn bu Jnieber

fülle ju -öaufe bift fo lüirft bu erft rec^t getoa^r tüerben lo

tr)a§ für eine ^33ienge ©egenftänbe bu gefef)en f)aft.

äBenn ^4-^acfete angetommen finb fo modje fie nur

auf. SlÖenn eins mit 9loten babet) ift fo fdjicfft bu e&

an ben .^rlämmerier SBagner. ßebc rec^t tüoi)i, fd}reibe

mir bolb unb behalte mtc§ lieb. 15

^"^ranffurt b. 0. ^ug. 1707. &.

8(325.

"an 0". ß. U>Diflt.

Sie oerjei^en, lt)ertf)eftcr yyreunb, trenn ic^ ^^mn

ein fleine» $pacfetrf)en ißriefc ;\n gefälliger 5lu§tl)eilung

überfenbe unb ,^ugleic^ ein ^latt bel)legc, lt)eld)e§ mir

bie -öofmannin öon Cber ?llo^ia nadjgefc^icft !^at. 20

^d) fann auf bic barinn Horgetragene SSitte nic^t

reflectiren unb c^ mag ]\d) biefe y^amilie felbft 3U=

fc^reiben baB fie, burc^ il)r unbitligea 3?etragen gegen

i^re 5JUterben, fic^ in ben ^aU gefegt fie^t, entlüeber
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bny @ut 511 ncrlaffcn obcv cs ]u[M t()ciicr 311 '6c]nfilcn,

(^y öcrblcibt ba()cr 6cl) iinfcx-cr -ilbrebc, Wix licr()arreu

nacf) iinievm ÖeOotc unb foUtcii \mx abermalc; übcr=

fe^t tüerben, fo i]abm Sic nur hk Öütc nndjinatö

f. Uiciter bieten 311 lafjen unb, ba Hon bev bicyiäf)ric\en

(Srnbte mrfjt me^r bic 9iebe iel)n fnnn, bic Sadjc

(nngfam treiter 3U leiten.

.s^eute jage id) nidjtö lueiter, aU ba^ iä) anf=

n(^tig unb lebf)att löünfrfie Sic fönntcn, unb tDcnn

jo c§ auä) nur auf Iuxt^c 3^11^ tüdre, an bcv ()cirlidjen

Gkgcnb unb allem, tnaS fie entt)ält, %[)d{ ne()men,

Sie tnürben e§ tebl)after empfinben al§ id) felbft, ber

idj burd) bic (^nnuevung ber alten ,3u[tönbc unb bic

SSergleic^ung ber fo fcl)v Devänberten neuen (^'rid;ei=

i.'> nungen, Incnigflenc' in bicJen erften 5lugenblir!en oft

irre gemadjt lücrbe. .lieben Sie rcdjt lno(]I, ertialten

Sic mir ein freunbfd)aftliii)ey 5tnbcnfen unb nebnuMt

Sie einen taufenbfadjcn Tan! für bie ^crubigung,

bie Sie mir nor meiner iHbreife burd) fo mannig=

20 faltigen 9tat^ unb 33el)ftanb gegeben ()aben.

f^ranlfurt a. ''in. b. K». ^?luguft 171i7. (i>.

3626.

51 u fe'. ü. Ä HC Bei.

deinen IteBen Srief l)abe id) in ^ranlfnrt er=

galten unb bin gegentnärtig ein 9ieifenber Inie bn. ^cf)

fiU)lc ba§ fe()r (ebt)aft ma-? bu über bie äseränberung



224 Sluguft

bey 3uftanbe§ fac\ft, benn mir (\el)t e§ I)ievinn bet)=

nal!) lüie bir inib Irenn mau nid)t immer in bcr äßclt

lebt )o fie^t man fie anfaiuv^ tüiebcr mit ncrtinmberten

'2(u£^en an, iinb fo gut man fie fennt macf)en einen

bie nenen Ch-jcf)einungen micbcr anf fnr^c 3^'it anf= ^

mcrffam, bi§ man benn hav alte ptumpe 'OJiärdjen

mieber batb getüat)r \v\xh. 3d) lüünfi^e bir 3n allen

beinen Unternelimnngen ©lücf unb begreife ben 6inn

einiger Stellen beineä Briefes rec^t ii)o{)l; id) !^offe

baB bein gnte§ @ef(^i(! bic^ öer^inbern mirb hiä) nod^ lo

in alten 2;agen einer folc^en 3nbalternität ^u nnter=

tnerfen bie jebcn re(^tlii^en '')Jienfc^en ^nr 93er5tt)e{f-

hing bringen mnfe. .<r^annft bn eine gute 5pfrünbe

sine cni-a erlnifc^en fo tf)ne ci- ja nnb la% bie anbcrn

QU§ Sid^t unb Suft arbeiten tnaS fie !önnen. is

Sßa§ micf) betrifft, fo fel)e iä) mir immer me'^r

ein, ha^ jeber nnr fein .Soanbitier! ernftl)aft treiben

nnb ba§ übrige alle§ luftig nel)men foll. ©in paar

ä^erfe, bie icl) ]n mad)cn \:}ab(, intereffiren mid) me^r

al§ öiel tüidjtigere Xinge anf bie mir lein ßinflu^ 20

geftattet ift unb menn ein feber hah (S)leid)e tt)ut fo

iDirb e§ in ber etabt unb im .^aufc mol)lftct)en. ^k
menigen Sage bie id) l^ier bin l)at midj bie 3?etra(^=

tung fo mand)cr ©egenftänbe fc§on feljr öergnügt unb

unterhalten unb id) l)abc für bie näd)fte ^dt nod^ 25

genug öor mir.

^d) iDiE l)ernad) unfern guten l^ietjer, ber am
3ürc^er See angefommcn ift, auffnc^en unb, e^e iä)
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meinen 9iürfnict'\ antxcte, no(^ ivgenb eine fleine %oux

mit if)m madjen. 5lad) ;3toiic'i f)Liöc ict) ^cinc Snft,

\ä} mofl bie iHcinpen nnb 6()ri)ialiben ber fyrelj()eit

nicl)t beobod^ten, lueit lieber mi)d)te ic^ bie anSgc^

Ä !rod)nen fran^öfifdjen Sdjmetterlingc fe^en.

Sebe rcd)t 1üüI)1, nnb e^e bn einen neuen 3"=

ftanb erlüä^lft, fo bebende aEeö ja tno^l, benn ey i|t

nichts ßefäf)rlid)er nt§ fid) in unferm %lin 3U üer=

greifen, ^-mpfiet)! mid) .&errn öon Sdjndmann, ee

10 ift einer ber fi^ä^borften ^33tänner bie id} in meinem

Seben gelannt l^ahc.

grantfnrt a. m bcn K». ^^hignft 1797. &.

3627.

5(n S. |). gjtet)er.

^JJteine tieincn .s^^ousgeifter finb geftern tuieber nad)

äßeintar ^urüd nnb id) befinbe mid; nnn tDieber ndein

ir, in meiner ä>Qterftabt nnf einem ^albbefanntcn ^oben,

benn e>5 i)at \\ä) auä) feit 5 ^o^ren ()ier tuieber fel)r

DieleS öeränbert. ©ie finb nnn anä) trieber an Sf)rem

föebnrtSort nnb e§ ift ab,]ntrarten, ju tuelcf)em nenen

ßcben tnir nnn bel)be näc^ftenö inieber an§gef)en

2u lucrben. '"Jlnf ber lurjen 9ieife Hon äBeimar I)ier[)er

nnb biefe tnenigen 2age l^ier ^abe id) über bie 5}M()obc

ber 5^eobnd)tnng nnf ^Ifeifen, über S^cmerCen nnb ''2tuf=

3eid)nen mand)et5 gcbadjt. Sie (i)egenftänbe ber ^r=

fa()inng finb fo uielfari) bti^ Sie nn^? immer jerftrenen,

©pctlie^ SÜfitc. IV. VUbtl). 12. «b. 15
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inbem fte un3 einzeln in iebem ?lugenb(irf an3{el)en,

hk S^it ift furj unb man ift nic^t immer qu|3u=

merfen fä^ig. ^c^ ^üill bie 3^it, bic i(^ t)icr Bleibe,

ein 6d)cma unb eine bequemere ^orm eine» Sage=

buc^eä auy3ubcn!en fui^en unb bie ^\mX)U -öälfte ^

meiner Üteife burc^ Xcut]d)laub biö ju ^finen burd)

biefe .^ütfämittet ,]u benu^en fuc^cn, hah übrige lt)irb

eine gemcinfdjaftlic^e ^emüt)uug uoUcnbcn.

^f)ren üebcn 33rief nom 2(i. 3uü crl)ielt id; am

ad)ten 2agc, bie '!)Jlittl)eiIung Irirb nun immer leichter i^'

unb trijfttic^er unb q^ freut mi(^ t)er5Üd) auö ^i)xm

Briefen 5u fefjeu, baB itiir bel)m Xurd)ben!eu unb

durcharbeiten äljuüc^er Öegcn[tänbe nur immer nö^er

gefommcn finb, e§ tnirb eine red)te f^reube fel^n tüenn

iDir unfere Xfjeoricn unb Erfahrungen in einanber i^'

Derf(jungen.

Xa§ ificater ^oBe id) einigemal Befud^t unb ^u

u. .s. f. wie 218, s— m

probuciren läßt.

3d) iüünfc^c ha^ 6ie fid) at» ein achter Sd^lneiäer 20

in S^rcr lieben .Soeimatt) Balb erl)oleu mögen bamit

id) Sie red)t frol) unb munter antreffe. ^Intioorten

6ie mir nid)t auf biefcn ^rief, benn ba ^f)rc 'änU

tüort erft in 12 Bt§ 14 Sagen antommen fönnte, fo

tüürbe fie mid) l)ier faum mcl)r antreffen. -'»

S)a§ äum inliegenben 33iJttigerif(^en ^latt gehörige

Öeft Bring id) 31]nen mit. SeBen Sie rcc^t tiio^l.

granffurt b. 1<). '.Huguft !•?. @.
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3cf) benfe mir nun ha]] ii}x glürflid) ju .'paufe

ancjctangt fetib, unb crlüatte mit öielcm S^erlangcn

5?acf)ri(f)t öon eurer Sieife, il)r Inerbct nun gemu^ er=

3ä()ten Don allem tüaö il)r gefeljen t)Qbt, imb iubem

5 id) m\6) in ^ranffurt inniel)e finbe iä) nod^ manches

ha§> mä) 33crgnügen mad^en Inirb, tDcnn i()r tuieber

l)er!ommt, unb ba^ jmeljteuunl mac^t e§ foft nod)

me()r i\'rgnüßen, tocil mau mit ben ©egeuftäuben

mct)r belanut i]'t unb fic beffer gentefeen fanu.

10 6el) nur fo gut aKe§ maö -^^aifete unb größere

Briefe finb aufgumadjen unb imd) bem ,3n^atte ettüa

an'y X^cater unb fonft, ober auc^ lüenn etlDoS ein=

gefdjloffen ift, baffelbe nad) ber Slbbreffc abzugeben,

bk tleinercn abriefe fdjidft bn mir t)ier^er ; bu faunft

15 ja attenfattö beinen 2?rubcr notiren laffen hJOy an=

gelommen ift, baniit id) nur in turpem crfat)rc lt)a§

jurüdbleibt. S)te .Sji|e ift tuieber fel)r gro^ unb bte

Oklnitter, bie tion ^di ]u 3cit auffteigeu, ge'^en mit

lücnig y{egen öorüber, hk Olärtnerei) nerlangt fe^r

20 nad) ein löcnig ^end^tigfeit. Schreibe mir ja tüte

bu beiu .spauStoefen gefunben l)oft unb grü^e ba§

fSübä)m.

Die ''JJiama fd)idt bir eine fd)i3ue 6f)ü!olaben Xaffe,

über tneldje je^t ein ^ntteral gcma(^t luirb unb luenn

LT, id) lüciter reife, fo foU e» aud; an aUerlel) guten
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©oben nid)t tcf)lcn. 2^ Bliebe gei-nc ^ter, aber bie

^crftreuung i[t fo gro^, ha^ id) 511 feiner ^efinnung

fomnie. ßebe rcdjt lDot)l unb fcfjreibe fleiBiS-

(^ran!furt b. 12. ^Ingnft i'T. @.

3(529.

3ln ©d^tllcv.

[^ranffutt, 12. ^ugnft.]

@5 pflegt meift fo ju ge^en ha^ man für bic- 5

jcnigen bie in ^elüegung finb beforgt i[t, unb e§ foüte

öftery umgc!c()rt fel)n. So )agt mir ^f)r lieber ^rief,

Dom Tten, ha^ Sie firf) nid^t ^um beftcn befunben

tjaben, inbe^ iä) öon ber äßittcrung Irenig ober gar

ni(^t litt. 2)ie ©elnitter füt)lten, 9ia(^t§ unb 5Jtorgen§, i«

bie ^tmofp()äre aus, lt)ir fuhren fel)r frül§, bie ^ei^e=

ften Stunben be§ Sage» fütterten irir, unb lüenn benn

auä) einige Stunben be^ äBcgö bei) Inarmcr ^agöjeit

3urü(fgelcgt luurben, fo ift boc^ meift auf bcn §i3^en

unb in bcn 2t)älcrn, loo 33öc^e fliegen, ein Suft3ug. 15

©enug ic^ bin mit geringer Unbequcmüdjfeit nac^

f^ranffurt getommen. .s^ier möd)te id) nun mic^ an

ein gro^ei? Stabtleben tuicber getoöt^nen, mic^ ge=

toij^nen nid)t nur ju reifen fonbern aud) ouf ber

Steife 3u leben; lüenn mir nur biefe§ 00m Sc^itffal 20

nic^t gan,^ oerfagt ift, benn ic^ fü^le rec^t gut bo^

meine Statur nur nod) Sommlung unb Stimmung

ftrebt, unb nn altem feinen 0)enuB ^ot lua^ biefe
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Ijinbcit. .Oättc id) iiidjt au meinem .s>rmanu uiib

Xorotliea ein 3?el)fpicl baB bie moberncn öeßcnftänbc,

in einem geluifien Sinne genommen, ft(^ 3um cpifd)«!

bequemten, \o mijdjtc id) Hon aüer biefer empivii(^eu

s Streite uid)tö met)r luiffen. ^luf bem X[)eater, fo

mie id) aud) mieber ()ier fel)e, irärc in bem gc9cn=

luävtigcn ^^lugeublid mnndje^^ .yi tt]uu, aber man

müBtc cö Icidjt net)nu'u unb in ber (V)033iid)cn llknier

tractttcn; boc^ ift ey in feinem Sinne ber ^H^c

10 tnertf).

'JJteijer i)ai unfere ::öaaabeu jel]r gut aufgenommen.

^sä) l)aBe nun, n^cil id) öon äßeimar anö nac^ Stäfa

mi3d)enttic^ S^ricfe an it)n fc^rteb, fd)on mehrere SBrtefc

Hon iljm t)tcr erl)alten, e§ ift eine reine nnb trenfort=

15 fd)reitenbe %itnr, nnfd)ötebar in jebem Sinne. 'M

mill nur eilen it)n mieber perfönlid) t)abt)aft ^n

merben unb tt)n bann nid)t mieber oon mit laffen.

3)en Otiten auf bem 3:o|}fberge bebaure ic^ l)er,v

li(^, ha% er öerbammt ift bnrd), @ott lüci^, tüeld)e

20 tt)unberlid)e ©emütt)'^art, fid) unb anbern auf eigenem

l^elbe ben 3ä>eg ]n oertümmcrn. Xa gefallen mir

bie (Vranffnrter SBanfierö, Aoanbelöleute , '^Igiotcurg,

Ärämer, ^nben, Spieler nnb Unternel)mcr taufenb=

mal Beffer, bie bod) luenigfleuö felbft Iüoö bor fid^

25 Bringen, tt)enn fie aud) anbern ein 2?ein ftetlcn.
—

S)er 9^i!olau§ ^pec^ce ift, fo biet id) mid) erinnere,

ber .l-)clb be§ S3lärd)eni5 ba§ Sie bel)anbe(t l)aben,

ein 2:aud)cr öon .s^onbtüerf. äßenn aber unfer alter
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f^reunb bei) einer folc^en ^eaibcitung fic^ noc^ ber

(5f)ioui! erinnern fann bie bn§ föefd;id)tdjcn er^äfjlt,

hjie fotl num'ö beni übrigen -ipublico üerbenlen lucnn

e§ fic^ bet) Ütonianen erfunbigt: ob ba^ benn aUcö

fein lüQ^r fe^? (^bcn fo ein ntcrfluürbigey iBetjfpiet &

giebt Xiberot, ber bei) einem fo f)o(}en (Scnie, bei) fo

tiefem öefül)! unb flärem ä>erftnnb, bocf) nid)t Quf

ben ^^nn!t !ommen fonnte ju feigen: ha^ bic (Sultur

burd) ,ftunft if)ren eignen ©ang gc()en muB, ha^ fie

feiner anbern fnborbinirt fel)n !ann, ha^ fie fic^ an lo

alle übrige fo bequem anfd)tieBt, n. f. \v., toa» bod) fo

(eic^t 3u begreifen toäre ; lueii ha^j ^yactum fo tlor am

Sage liegt.

ftu^erft fra|enf)aft crfd)eint ber arme Äofegarten,

ber, nadjbem er nun jeittebenö gefungen unb ge=^ ^^

jtüitfc^ert f)at, tnie i£)m oon ber lieben 9iatur bie

Äef)le gebilbet unb ber Schnabel geloat^fen t^ar, feine

^nbioibualität burd) bie ^^olterfc^raubcn ber neuen

p^i(ofo|)f)if(^en gorberungen felbft auszureden bemü'^t

ift, unb feine Settlerjacfe auf ber @rbe nadjfc^leift, 20

um 3u öerfidjern, ba^ er bo(^ aud) o^ngefä^r fo einen

ÄiJnigömantet in ber ©orberobe füf)re. ^d) toerbc

hai: Gj^ibitum foglcid) an l)(el)ern abfenben. 2^=

beffen ftnb biefe 5Jknfct)en, bic '\iä) noc^ beuten lijnnen

bafe ha5 9ti(^t§ unferer ^unft aKe§ fet), noc^ beffer 25

brau ül§ lüir anbern, bie toir bo(^ mel)r ober

toeniger übergeugt finb: ha^ ha5 5(lle§ unferer .^unft

ntd)t§ ift.
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^•ür einen 'Kcifcnbcn flqiemt fid) ein jfeptiid)cr

Stcatiyni. Sai? nod) ibcaliftifd) (\n mir ift luirb in

einem BdjatuMjm, tüüf)hierfdjloffen, mitgcfüt)i;t toie

jenes iinbeniidje 5t^l)gmäenmeibd)en , 6ic lücrben alfo

:. öon bicfer Seite föebnlb mit mir [)abcn. äl^al)rfc^ein=

lid) Itierbe id) ^ijnm jenev 'Heiiegefd)id)tdjen an] ber

^ieife gufammenfc^reiben fönnen. llbngcny toitt idj

eift ein paar Hionate abtüarten. S)cnn obgleich in

ber (Empirie }a]t aEe§ einzeln unangenehm auf mic§

lu lüirft, fo tl)ut bo^ ba§ ©anje fef)r lüo^l, tücnn man

enblic§ ^um ^eltiu^t|el)n feiner eignen 33eionnen()eit

lommt. Seben Sie rec^t lüo^l unb interpretiren ©ie

jidj, ba Sie mid) fennen, meine oft lüunberltdjen

äßorte, benn c^ toäre mir nnmöglid) mid) felbft ^u

ir. rcctificiren unb biefe rI)apfobiid}en (drillen in einen

^uiamment)ang unb iöeftanb ju bringen.

©rü^en Sie mir ;^sf)te liebe grau unb l)olten

Sie unferc ^2lgney unb 5tma(ie ja rec^t toerti). 5Jtan

loci^ nic^t ef)cr Wav man an joldjen 5iaturen f)at

2u al» bi§ man fi(^ in ber breiten äßelt nad) ä£)nlic^en

umfiel)t. Sic, mein g^-ennb, t)aben hk Ö)abe and)

le^renb tnirtjam ,^n fel)n, bie mir gan^^ Perfagt ift;

biefe beiben Sdjülerinnen tuerben getüi^ nod) mondje^

Ö)utc ^eröorbringen, tnenn fie nur it^re Appercus

25 mittt)citen unb in 5lbfid)t auf Ti'Hiofition beä ©äugen

ctmay met)r uon ben ©runbforberungen ber Ännft

cinfel)cn lernen.
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^xaniimt b. 14. %u%. 1707.

(i)cftcru 1)q6c id) bic Dpcr ^-^alinira auffüljicn

fc()en, bic im (^an^cn genommen fcl)i- gut unb aiu

[tänbig gegeben tonrb. ^d) ijahc and) habet) üor^

]üglicfj hk ^^reubc gef)abt einen If)eil gan^ t)o[l= f,

fommen ^u fe^en, nämlidj bie £ecoratiünen; fie finb

Don einem ^oilänber ^ucntc§, ber fi(^ gegentüärtig

:^ier 6e[inbet. 33x1) ber 2;!^cntcrard)itcftur ift bic grofec

©djlüicrigfcit , bofe man bie ©runbiäljc ber ächten

S^aufunft cinic()en, unb öon i^ncn bodj lüicbcr jtücd^ lu

mä^ig ablneidjcn foll. Xie ^xintunft im l}i)^cxn

Sinne foU ein ernftc'j, ^oi)C5, fefteS 3)Qfel)n quö=

bruc!cn, fie fann fid), oI)nc fdjmod) 3n luerbcn, !aum

auf'ä 'ilnnuitl)ige einlaijen, auf beni lf)eatcr aber foll

aücy eine anmut^igc Grjd)einung felju. £;ie tt)ea= '•'

tralifd)e 23aufunft muB Icidjt, gepult, mannigfaltig

fctjn, unb fie foll bod^ 3uglei(^ ha'^ ^Präc^tigc, .'pol)e,

@ble barftcUcn. Xie Xecorationen foUen übcrl)aupt,

Befonbcrs bic .Sointergrünbe , Xobleau» madjen, ber

Xeeorateur muB noc^ einen Schritt lüciter tl)un als 20

ber ^anbfd)aftymal)lcr, ber and) bie '.Jlrdjiteftur nad)

feinem SSebürfniB ]u mobificiren toei^. Xie Xeco=

rotionen 3U ^-Palmira geben 35el)fpiele hjorous mau

bic ßc^te ber 2;t)eatermal)lerei) abftra()ircn fönnte.

60 finb <) Xecorationen bie auf cinanber in ^hjcl) 25

Elften folgen, oI)ne ba^ eine loiebcrfommt , fie finb

mit fe^r !lugcr 51btücc§§lung nnb ©robation erfunben.

^Jian fielet i^ncn an baß ber l^iciftcr alle yjJotjens
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bei cruftliaftcu Sßaufiiiift fciiut, fcUift ha, \w er baut

lüic mau nidjt bauen IüÜ uub linube , bet]ält bnd)

alleö bm 8cljciu bcr 'JJtößlic^fcit bei) m\\) aUe feiue

(?onftructioncu grünben fid) auf beu ^cgrifi bcfjcn

n \\)av im lüirfüc^eu getorbcrt mirb, feiuc ^icrratficu

fiub fcl]r rcic^, aber mit reinem Oieftijmad auflebradjt

uub nertlietlt, biefeu fietit nmu bie gro^c Stu!atur=

fd)u(c an, bie fid) in "i}.liailaub bcfiubet uub bie uuin

Mh:^ beu aupfcrftidjluerfcn beö ^llBertoÜi fanu feuueu

10 lernen, '^llie ^sropi^i'tioneu gef)en in'§ fc^Ianfe, alle

fyiguren , 3tatueu , ):J?aoreIiejc' , gemalte ^widjauer

gleidjfaü'^, aber bie übermässige Säuge uub getualt-

jamcn 0)ebärben umudjer ^"vigureu fiub uid}t ''JJcanicr,

foubern bie 'Jiotlilucnbigfeit unb bcr Okfdjmntf ()a6cn

if, fie fü geforbert, bao Golorit ift untobeU)aft uub bie

'ilrt ]n uuil)Ien äuBcrft frei) uub beftimmt. 'Mc bie

per)pcctiüifd)cn Äuuftftüde, alle bie 'Hci^e bcr nad)

lirectiouvpuncten gerichteten llcaffen geigen fid) in

biefcn äßcrfen. 2)ic 2:t)ctlc fiub üöUig bcuttid) unb

20 flar ol)nc t)ort 311 fcl)n, unb ba^^ gan^e ()at bie

lobcnytoürbigftc .^altung. '.Ucan fie()t bie Stubicn

einer gruBen Schute unb bie Überücferungcu mel)rerer

lllcnfd)eulcben in bem uucnblid)eu letail uub mau

barf Jt)ol)l fagen bafj biefe .Unuft l)icr auf bem ()öd)-

25 ftcn Örabc ftet)t. ^Jhir 3d)abe baB ber IKann fo

fränftid) ift, baB man an feinem Jiicben ücrameifelt.

Zid) Wiil fel)eu bafe id) baS traS id) bicr nur flüd)tig

(jingclüorfcn ()abc, bcffcr ^ufammcufteHe uub auöfü^rc.
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Uiib fo (eben Sic lüo()( unb lafjcn mic^ balb üon

firf) ^örcn. ^sä] bin oft auf ;5l)rcr ftiücii .Sobf)C bei]

^^ncii imb Jucuiri? rcdjt rennet criinuc id) mid) bcc^

9iauid)cny bcr Scutra unb ii]xa ©offen.

dlid)i e^r tnill id) toicber fommcn aU bi^ id) •=*

lücniflfteny eine 8attf)cit ber (Empirie empfinbe, ha

tüir an eine Totalität nid)t bcnrfen bürfcn. ^eben

8ie rcc^t tt)of)( unb gtüB^n atles.

3630.

v'In bcn .öev^og Sari ytuguft.

'JJtein Grinnerungöblief an Scheret tjat i[)n in i'^

.s^amburg angetroffen, in bel)(iegenben 33nefen er=

flärt unb entfd)ulbigt er ficf) über bte ßangfamfeit

feiner Üteife. Xa§ an Sie, befter ^ürft, geridjtetc

Scf)reiben i}übc id) aufgufdjneiben mir bie 9rei)()eit

genommen lüeil ic^ feinem 33o(um naä) eine auy= is

fü^rtic^ere Ütelation erwartete. Seiber fonb ic^ mid^

getöufc^t, eine Sanbfarten ^n,3eige mad)tc bcn Srief

ftärcfer.

Öraf S^euft l)at mir bai? anbre, ^ier bel)liegenbe

Schreiben übergeben, mit ber 35itte ;3^nen fold§e§ 20

nebft feinem ^nf)alte ]n empfehlen, h)elct)eö §iermit

gcfdjie^t. SoEte gegen ben Supplifanten nid)t5 ju

erinnern fe^n, fo merbcn Sie ja tDot}( benfelben bet)

bem fü()nen Schritte ben er tt)ut burd) ein folct)e»

(S^ren3eid)en aufmuntern. 2Baf)rfd)eintic^ ift Sf)nen 25

fd)on begannt ha'^ er bie ©räfinn ^euft f)et)ratf)et.
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2Bic c§ mir ü&rii'^cni: qcl)t cntf)ält ein bictivtC':'

2.Mnt bnö id), mit iMttc um ^^I)r furtbameubcy %oi)U

luüllcii, l)ier bcljlcöc. f^ramffuvt b. 15. ^hig. 1»7.

Ö)OCtt)C.

5 föcftcxn l)a6e id) bie Cper ^4-^a(mii-a auffiU)rcn

u. s. f: wie 282,3 -233,:i7

I)iuc\ctüorfcu I)a6e, beffcr ,^iilammenftetlc unb auvfül)fe.

X]). Xer (V)tu-tcn, bie bortctjtc SDcfüration, ift ein

^Jieiftevftücf ber ßrfiubung unb Sluöfütjrung.

10 ^Qy .^^anptintcreffc foHte cigcntlid) cicgeuluäitifl

für bie ^yranfTurter bie älHeberbe^aljlung i[)rer iiriegy-

fdjulben unb bie einftlüeiligc Söerinterctfü'ung bcrfclBcn

fel)n, ba aber bie 0)cfa()r norbel) ift, f)aBen äßentge

Suft tl)ätig mit^utüirfcn. 3:er 9latl) ift hierüber in

ir, einer unangenef)mcn Sage; er unb ber marfcrc 3^I)cil

ber 23ürger, ber fein baareö ©elb, fein ©i(bergcfd)irr,

feine 'OJUiujfabinette unb tt)a§ fonft noc^ be§ eblen

^33ietaE§ öorrät^ig mar, fret)h)tE{g Eingab, ()at nidjt

allein bamalS ()icrburd) unb burc^ bie perfijnlidjc

20 geibcn ber meggefüf)rten ©eifel bie Stabt unb ben

cgoiftifdjen flüchtigen Kjeil ber 'Mdjm tiertreten unb

gerettet, fonbern ift and) gutmüt^ig genug gen^efcn,

für bie nid)t ©d)uljüertüanbtcn , al§ bie Stifter,

ÄUifter, beutfdjen Drben u.
f.

\v. bie Kontributionen

2.S in ber^JJhiffe mit ]u erlegen. 1a e§ nun ^um (vrfalj

fommen foU, fo ej;iftirt meber ein ~5"B ivornad), nod)

ein ^JJUttel tüoburd)man eine fo gro^c 8umme, aU
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]u bcni :jntcic|fc uiib bcni 'itmortifationöfonb nött)ig

i[t, bcijbringcn fönntc. Xcr bisherige 6d)a|ungö=

fuB ift id)on für bcn oibtnaii-en ^uftanb ööEig im-

pafienb, gcic^lucigc für einen anBerorbentIid)cn i^ali.

^ebc -2lrt öon neuer 3l6gabe brücft irgenb Jiiül)in unb s

unter ben f)unbert unb met)r ^IJceni'djen, bie mit^u-

fprcc^cn I)a6en, finbet ^iä) immer ein unb ber anbcrc,

bcr hk Saft öon feiner Seite lüegtoäljen IniE. 2)ie

:i.Hn-fd)läge beö 9iat^§ finb an ba§ bürgerliche 6olIc=

gium ergangen; id) fürchte aber fet^r, ha^ man nid)t m

einig luerben ünrb unb ha%, tüenn man einig ^oäre,

ber 9{eid)i5()ofratf) bod) üjieber anber§ fcntiren tüürbc.

;Csnbcffen bettelt man bon (^utUjilligen Seljtröge, bie

tünftig beredjnet lüerben unb, tnenn man bei) erfolgen-

ber 'Jiepartition ]u niel gegeben l)at, berintereffirt 15

luerben foüen, cinftlueilen ^ufammen, Ineit bie ;3'^ter-

effen bod) bc,ial)lt luerben muffen, ^d) luünfdje, baß

id) mid) irre, aber id) fürdjte ba^ biefe 'ilngelegenljcit

fo leidjt nid)t in Drbnung fommen luirb.

3631.

yin (^l)riftianc i^ulpiu«.

X)u ^aft mir fel)r biet U^ergnügen gcmacf)t ha^ 20

bu mir glei(^ ben lag beiner ^nfunft gefd)rieben

unb bein lagebud) gefdjidt Ijaft, fa^rc ja fort mir

fleißig ,^u fdjreiben bamit id) luiffe tüie eö bir gel)t

unb may bei) eud) Uorfällt.
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(y§ freut mid) c\ax [cf)v bdf} bctiic .SlMrivcifc ^iünr

nic^t ol}nc UnBcqucinlidjfeit bod; fllürfüdj unb mit

befter Drbnung t)oU6vad)t lüorben, fo tüie mir unfere

gQn,^e ©rpcbition Siift unb 'OJiutt) gcflcbcu t)at utit

r. mä) Üiuftig berglcid)cn mel)r ju uuterucl)uicu , unb

mit bem ,^inbc tnirb c§ je älter c§ mirb immer eine

c^rö^ere 2u[t [etju.

2sä) '^aBe bic ,3cit oft nii eud) iiebadjt unb endj

]\i mir ßeloünfdjt, befonbcry in ber ^4>a(mira, Jnclc^e

lu Derganöeuen 6ünntac\ (gegeben tinirbc. 2)ie 9teprä-

fentation tnar übcrt)aupt |et)r gut nub anftänbig,

bic '3)ecoratiüneu befonberö gan,] fürtrefflid).

^ä) ^abe nun meiftenö meine alten guten ^reunbe

geiel)en unb hk nütt)menbig[ten äsifitcn gemad^t, audj

ir. finbe id) mandjerlel) unb felir gute Unterhaltung, bod)

rei^t boö fd}i)ne äßetter, bac^ fid) batb in ^Kegen ab==

füf)lt balb in Karen 2agen gar Uergnüglidje ©tunben

mad)t, midj jur tocitern !;)ieije.

^ä) tüiU ^mk über s läge Don t)ier abgel)en unb

20 !ann, tuenn bu mir ben näd)[ten 5^"'-'^)tflfl fd)reibft,

^Jlontog ?lbenb nod) ben ^uief ()ier ert)alten. ^uf

alle ^iille fe^cft bu aufecn branf: gefällig nad)5u=

fdjirfen unb abbreffirft überl)au|jt alteö immer fort

an meine ''JJhittcr.

ü5 ^n meinem öorigen 33riefe l]abe id) bir fd)on

megen an!ommenbeu 'i^Hirfeten unb Briefen gefd)rieben,

id) toili mid) t)ier nod) umftänblid)er erfläreu:

XHUe ^ilrten oon badeten mad)ft h\\ auf, fiel)ft
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tt)a§ fie enttjaÜen unb (äBt ftc alöbartn entlneber liegen

ober gic6[t fie baf)in ab iDo^in fie oEenfaEg gel^ören,

bic Briefe aber fct)ic£ft bii an meine 5Jtutter.

SBenn bu mir fcfjreibft fo mu^t bu immer gugleicf)

anf bie 'Jlbbreffc fekn: gefällig nac^3nfcl)icfen 5

nnb mu^t beincn Jöiief nod) bejonbciy fiegeln menn

bn it)n aud) in ein S|.^acfet legft, ba^2 ^add aber

n^irb ieber^eit an meine llhitter abbreffirt hamit fie

e» aufmadjen nnb mit ben inliegenben Briefen nad)

meiner ^ntueifnng ncrfaljren fann. So Diel oon m

biefer Sad)e.

S3on -Sjambnrg inirb ein fleine§ ^ä^djen an mid)

!ommen luorinn Seefd^neden fid) in Sranbeloein bc=

finben Irerbcn. Xente nic^t etlua ha% eö eine 6^=

maare ift, fonbern tt)u bie Ö)ejd)i3pfe in ein 3uder= 15

gtaö unb l)altc fie mit ^ranbctoein beh^di, 6i» id)

toieber fomme. Sonft tnei^ ic^ nii^tö ju erinnern,

benn hai übrige l)aben mir ja atleö abgerebet.

8(^rei6e mir ja mie hai fdjmarjfeibne ftleib ge=

ratzen ift unb mann bu e^ ^um eiftenmal angehabt 20

^oft, fage bem guten '2luguft ha^ ber Säbel, ben id)

mitbringe, ha er fid) fo gut auf ber Steife aufgeführt

l)at unb getoi^ aud^ in meiner ?lbh)efen^eit ein gute§

Äinb bleiben tüirb.

Seit eurer 5lbreife bin idi nod) einigemal au§= 25

gefahren unb oft gegangen unb i)ab^ nod) manches

gefunben hav il)r mit ä^ergnügen fe^en Irerbet, toenn

il)r einmal mieber in biefe Stabt fommt. X'luf aEe
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^ixüc tnerbcn linr iin§ Bequeincr imb auf längere ^eit

cinrid^ten fönnen.

%n bciy äöalfer bin irf) ntrfjt tuieber t^efommen

unb t)abc in ber 0"omübie immer nacfj ber Soge ()in=

h auf gcfet)en mo lüir fo bcrgnügt ^ufammen loaren.

Unb nun, ^um ^ebe liiüt)(, uod) ein '^aax SBorte

öon meiner öanb. ^^u"^ ^^^'^^ ^^^) i'cctjt r)cr,]üd) unb

einzig, bu glaubft nidjt luie iii} bic^ bermiffe. 5tur

je|t tüünfd)te id) reidjer ju jelju aii id) bin, ba^ id)

10 hiä) unb ben .SUeincn an] ber l^Keife immer bei) mir

f]aben fijnnte. .Siünftig, meine beftc, luotlen mir uod)

mandjeu ÜBeg ^ufammcu umd)en.

''JJieine l^hitter l)at bidj redjt lieb, unb lobt bid)

unb erfreut fid) beä ßleiuen. :^n ad)t Xagen tüitl

15 id) ()ier lüeggct)en, hmn an eine iHrbeit ift nid)t ju

bend^en, bu ()aft felbft bie '^nge gefel)en, unb fo lüill

id) bie 3cit luenigfteuy anluenben um biet ^u fe{)en.

Sebe red)t tuo()l, ^alte aiith in Orbnung, bende an

m\d) unb bel)alte mic^ red)t lieb. (SI) idj meggel)e

••^0 fc^reibe id) bir uod) einmal. .Vtiifjc ba«? S\inh.

y^randfurt b. l-"). '.^lug. 1797. @. .

3632.

3tn «öttigcr.

[Concept.] [Ji^ontfurt, 1(3. ^uguft.]

CSm. 2[ßol)lgeb.

finb tuie id) ()offe glüdlid) non ^'erlin .^nrüd, unb

ic^ mu^ QUO bem lebt)aften ^^^'unffui-t ^od) auc^ ettüor



240 X'liiöuft

Don mir f)ören (äffen. Sex 5lufenthalt ift gegen trärttc^

t)ter felir intcreffant, jcbcimann ift nod) noE oon ben

furj vergangenen föefdjidjten unb ha bk ©efa^r öor=

über ift, erluftigt man fid) an ber (Jrnnnrung fo

mancher unangenehmen, traurigen unb fc^redli(^en

5tugen6Iide. Xie ernft^aftcn ftiEen £)fterrcict)er in

ber Stabt, bic luftigen, ctuig betuegtii^en f^^ron^ofen

in ber 5iäf)e geben mandjen intereffantcn 51nblict unb

G)e(egent)eit ,3U mand)er artigen ©r.^ö^Iung, ber Um=

gang mit ^Jienfd^cn inclc^e faft alle bebeutenbe $per= lo

fönen biefe& .ftricgi3broma& gefannt unb mit i^nen

in ä>ert)ättniB gcftanben, ift fe{)r untcrf)altenb. So

fiel)t man aud) bie fran^i^fifdje 'Keootution unb i^rc

äßirfungen ()ier oiel nä^er unb unmittelbarer, toeil

fte fo gro^e unb toic^tige ^otgen and) für biefe 6tabt i-^'

gel)abt l)at unb loeil mau mit ber 'Jcatiou in fo t)iel=

fac^er 3}erbinbung ftel)t.

iBel) un» fie^t man ^^^ari? immer nur in einer

-^erne, ba^ e» iüie ein blauer 33erg aueficl)t, an bem

bo§ 5luge Irenig er!cnnt, bafüt aber ouc^ ^^aßinotion 20

unb Seibenfc^aft befto lüirffamer fe^n !ann. öier unter=

fcljeibet man fc^on bie ein3elnen ibeile unb Socalfarben.

2er 5lntl)eit an beutfdjer Sitteratur fc^eint ^ier

fe^r mä^ig 3u fei)n, boc^ bürfen (Slü. 2Bof)lgeb. fid^

befonber§ djmeic^eln, haiß ^^re 5luffä^c im ^}Jbbe= 25

jouruol unb fonft öiel SSe^faE finben unb eine an=

gemeine 5lnfmer!famfeit erregen. 'OJ^einc '•JJhitter, eine

Don 3l)^"cn eifrigften .^jeferinnen, grüBt Sie ]nm beften.
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2Bic eö in Berlin itnb anbevn iiorb(id)cn "i^^axa-

bieicn au&fiel)t Ijoffe tcf) bnlb imu 3t)iieu ,]u ()övcu.

Tic ki}im SSo^en be^ epifdjcn föebidjtc»? bitte id)

batbniöc^lid)it unmittelbar an .*ocvrn ^srof. ^JJtetjev ]n

i fdjid'en.

%ui einen S^rief an niid) bitte nnr nebft meiner

1[ brcfje 3u fe^en : ^ e l) ^y r . lili . (^) o e 1 1) e , c^ e f ii U i
fl

nai^jnfd^itfen. 3)cnn id) benfe etlua in 8 lagen

tueiter jn gefjen nnb mid), bei) bem f)errlid)en SÖettcr,

10 hah fidj nnn balb in ben äd)ten, mäßigen ^uft'i^ib

bey ^Jtad)fommer§ jeticn luirb, bnrd} bie jdjöne 3?erg=

[tra^e, ba^ n.iot)lgeliante gnte ^c^toaben nad) ber

8(^tr)ei3 (^n begeben, nm and) einen 2;!^eil biefe§ ein=

^igen Sanbe^ mir tnieber ^n bergcgentnörtigcn.

15 Sdjon bie ^3ricfe nnfer§ ^JJteifterS gereichen mir

,yi großer ^renbe, benn id} fctjc baran^ tnetd)e

Sdjä^e er nni? mitbringt nnb tüie er nn§ entgegen^

gearbeitet ^at.

^}JMnen Saoloon l)at er fe()r gnt anfgenommen.

20 Cnne intereffante 6teÜe feine§ 3^riefes (äffe id) t)icr

abfc^rcibcn.

„Über eine Stelle 31)rer 6d)ri|t" pp.

^n 5Küc!fid)t anf bie 9}aiengemäl)lbe l]at er anc^

getni^ manefjCy trcfilid)e mitgebradjt , luoimn mir

^i einige Stellen feiner SSriefe fdjon ein fet)r gute» 3eug=

niB geben, nnb er toirb ^n feiner 3cit gern ba»

nütt)ige mittt)eiten. ^I)r er[te§ .'peft (]abe id) nod) l)ier

gefnnben nnb inerbe eö mitnet)men, benn nnfer für=

©0Ctl)C5 5ii3citc. IV. 5l(illl. 12. ä'ti. 16
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treffü(^er ©crning, ber ü6ev 9iegcnfpiivg nad) äßicn

ift, ^Qt, tüic btttig, bie t^m onöcrtraiiten ^J^actete 3u=

viicfgelaffen.

S)te ?tuffü^rimg ber Oper 5palmira ^at mir fe'^r

Dict 3?ergnügen gemacht, befonber§ Inaren bic £>eco^ -.

rationen öielleic^t ha?> .'pöd)[te tt)Q3 in bicfer ßunft

gcleiftct tncrben fann. (?§ ift bo^ h}enigl"ten§ fdjöii

lücnn man jagen fann: man t)abc gleich in bcn

erften 14 S^agen ber 9icife ein, in feiner %xi , DoE=

fommnc'3 .^xnnfttncr! gefefjen. h-

^nbeffen mnB ic^, mit fo tiiel ^iitereffantcm ficf}

anc^ mein 2ag aiiSfüHt, bocf) mit mir ]\i ^){atf)e

ge^en, nm micf) nic^t ^n 6ef(agen baf] bie Sl^rant ]\i

f(^ön ift. äöenn man met)rere 3of)re einer ftiEen

gleichen äßirlung, einer poetifc^en nnb tüiffenfc^aft^ u.

lid^en Griften] gelt)oI)nt ift, fo f)at man faft fein

Crgan, nm in biefc (ebf)afte, finnüc^c äßett einjn^

greifen, nnb in einem getoiffen 5llter, ba nn& bie

(h'fa^rnng ni^t me^r bilbct, tniffen mir, menigftens

in bem erften ^tngenblicfe , ni(^t maS man mit ben 20

nenen Scf)ä^en anfangen foK. 2?efonber§ tnar bie

5?eoba(f)tung be& einjelnen niemaly meine Stärfe.

^cf) laffe mic^ bo^er bie§mal gan^ geben, entferne

jeben S^^d ber Steife an§ meinen ©ebanfen, nebme

öon jebem 3^ag Voa? er mir giebt nnb fnc^e e§ ju er- 2f>

f)alten. 2e6en Sie red)t tnobl, grüben Sie alle ^rcnnbe

nnb gebenfen mein.
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%n ©d)t(Iev.

i^ranffmt mit Iß. Slitc^. 1707.

3d) Bin auf einen 0)eban!cn c^efonimen, ben ic^

3f)ncn, tucil ev für meine übx\c\c -)i*ciie bcbentenb

tuerben !ann, focileirf; mittt)ei(en tnill, nnt 3')^'^' ''•^^ic^'

.'. nnnc^ jn ticvne()men in töic fern er rid)tit^ feljn mijd^te?

nnb in tnie fern id) Uio()l tt)ne mid) feiner Seitnng ]n

ü6erlaffen^ ^d) I)abe, inbeni id) meinen ruhigen nnb

falten 3i\'g be^i 'i^eobndjtens, ja be^ blofjen ©ef)cn§

C[\no,, ']ä)x balb bemertt bafj bie ))ied)enfd}aft , bic id)

10 mir t)on fletniffen Okgenftänben c\ab, eine %xi öon

Sentimentalität Ijatte, bie mir bergeftalt anffiel ba^

id) bem ©tnnbe nad),]nben!cn foqleid) gereift linirbe,

unb id) f)a6e foltienbe§ c^efnnben: ^at- tnaS id) im

allgemeinen fel)e nnb erfat)re fdjlie^t fid) red)t gnt an

ir, atlei? übrige an, tna^o mir fonft belannt ift, nnb ift

mir nid)t niuingene()m, Ineit e^ in ber gan,]en 'JJiaffc

meiner .^fenntniffe mit,V"il)It nnb ba» (Kapital üerme^ren

I)ilft. S)agegen Uiüfite id; nod; nidjtS lua§ mir anf

ber gan.^en ^Keife nnr irgenb eine ^rt öon (Smpfin^

•-n bnng gegeben tiätte, fonbern id) bin l)ente fo rn()ig

nnb nnbetnegt al^ id) e^ jemalg, bei) ben getnötin^

lid)ftcn llmftänben nnb 'i^orfällen gemefen. äßo'^er

benn alfo biefe fd)einbare Sentimentalität, bie mir

nm fo anffattenber ift, Ineil id) feit langer ^eit in

2-, meinem Üi>efen gar feine @|3nr, an^er ber poetifd)en
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Stimmimc^, em|:)timbcn f)n6c. ^Jlöd^tc ni(f)t alfo r)iev

jelbft poetii'dje Stinmuuig icl)n ? Oet) einem Öe9en=

ftanbe ber nic^t gan] poetifcf) ift, iDoburc^ ein getnifier

^J3iittet3ii[tanb I)ert)orgebrnd)t toirb.

^d) i}abe bai)zx bie ©egenftänbe, bie einen foldjen s

Gffect %rt)0T6ringen
, genan 6etrnd)tet nnb ,]n meiner

ä>ci-lt)unbeinng bemeift boB fie eigentüdj ii)mbDlifd)

finb, ba» fjeißt, tüie iä) faum ^u fngen brand^e, e§

finb eminente fyäüe, bie, in einer c^ara!teri|tif(^en

5Jlannigfaltig!eit, qI& 9teprä)entanten bon bielen anbern i"

baftctjen, eine geiüifje üotalität in ]\ä) fc^lie^en, eine

getüiffe 5ieif)e forbern, äf)nlid)eji nnb frembe§ in

meinem Öeifte anfregen nnb fo Don an^en trie Don

innen nn eine gemiffe (^inficit nnb 5(tl()eit ^3ln)pru(^

machen. Sie finb aüo, Ukvö ein glüdüi^eii Snjet i-^

bem Xid^ter ift, glürflidje Oiegenftänbe für bcn

93lenfd}en, nnb iDcil man, inbem man fie mit fid)

felbft recapitniirt, it)nen feine poetifdje f^orm geben

fann, fo mu§ man it]nen bod) eine ibeate geben,

eine menfd)(id}e im l)öf)ern Sinn, bai? man auä) 20

mit einem fo fe^r ntiBbrauc^ten 3tn§brnd fentimental

nannte, nnb Sie iDcrben alfo mo^l nic^t lachen,

fonbern nnr (ädjcln, loenn ic^ 3t)Ticn f)icrmit ^u

meiner eignen 3>erlDnnbernng barlegc, baB ic^, tüenn

ic^ irgenb Don meinen 'Keifen etUnvJ für grennbe ober -jj,

für'§ ^pnblienm anf,]eid;nen foü, inaljrfc^cinlic^ nod)

in @efaf)r fomme empfinbfamc Steifen ,3n f(^reiben.

£'od) id) tDÜrbe, tnie Sie mid) mot)( fennen, fein
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- äBüit, nud) hiv:^ öerriifcnftc nid)t fiird)ten, luciiu bic

iBcl)anb{utu-\ iiüd) vcdjtfcrttqeii, ja Uunin id) fo glüd=

lid) fei)n fönnte einem oerviifeneu 5ia(}men feine

äBüvbe Inieber ^n geben.

5 !^sd) Oernfe nüd) anf bai?, h^ag 6ie feldft fo fdjon

entUiidelt l)alien, anf ba^^ tua« ^Inifdjen nny Sprac|=

gebvandj ift nnb faf]re fort: 2i>ann tft eine fenti=

mentale (yvfd^einnng (bte luiv nidjt Ueradjten bürfen

Inenn fie audj nod) fo läftig ift) nnerträßlid) ? id)

10 antlüovte: loenn bav ^"sbeate nnniittelbar mit bem

(Gemeinen uevbnnben toirb, cc^ fann bie^ nnr bnrd)

eine leere, gelialt- unb formloje lUanier Liefd}cl)en,

benn bel)be loerben babnrdj nernidjtet, bie ;3'^i'^' ii""^

ber föegenftanb, jene, hu nnr bebentenb fel)n nnb fidj

ir, nnr mit bem bebentenben bejdjcifticien fann, nnb biefer,

ber red)t marter, brab nnb qnt febn fann ol)ne be=

bentenb ^n feijn.

33i0 jet^t f)abe id) nnr ,]Uui) fold)er C^iegenftänbe

i-iefnnben: ben 'ij.slati anf bem id) Uiot)ne, ber in 5lb=

•M fid)t feiner ^age nnb alteö beffen luav barauf borgest

in einem jebcn l^iomente fbmbolifd) ift, nnb ben Staunt

meiney gro|3t)ätertid)en .Sjanfei?, .SjofeS unb ©artend,

ber auy bem befd)ränfteften, patriard)alifd)eu 3u=

ftanbe, in loeld)em ein alter 5d)n(tl)eiB bon '(^mnt=

2-, fürt lebte, bnrd). fing nnternel)menbe 'OJtenfc^en ^um

uül3lid)fteu ^HUiren= unb IHarftbtal; beränbert Unirbe.

Xie 'ilnftalt ging burd) fonberbare ouf^^L' bei) bem

;:öünibarbement .]u (^irunbe unb ift jet^t, grö^tentl)eil»
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aU S(jf)uttf)Qufcn , noä) tnitncr hah boppcltc bcffen

iDcrtt) tnaö nor 11 3fif)^'en Don bcn gcgcntoärttgcn

äJcfiljcrn an bie ^Jccinigen bcgal^lt toorben. ^n fo

fern ftcfj nun bcnfen (ä^t ba^ ha^ ©anje luicber Don

einem neuen Unternet)mcv getauft unb t)er9e[teUt 5

lüerbe, fo fe()n Sie (eidjt ba^ e^, in ntefir al'ö (Einern

©tnne, a(5 3i)mbol Dieter taufenb anbern ?väEe, in

biefer getoerbrcic^en ©tabt, befonbers Uor meinem ''^n=

fc^auen, baftel)en niuf].

S3et) biefem -^^alle fommt benn frelilicf) eine (ie6e= lu

öolle Grinnrnng baju, toenn man aber, burcf) biefe

^älle aufmerffam gemadjt, fünftig bei) loeitern "i^oiU

fGeritten ber Üieife nirf^t fotöot)l auf's merüüürbige

fonbetn auf's b e b e n t e n b e feine 5lufmerffamteit ti(^=

tele, fo mü^te man, für fic^ unb anbere, boc^ .^ule^t i-^

eine fc^i}ne Grnbte gelninnen. ;\cf) luitl ey erft nod)

f)ier Derfuc^en lüa& id) fiimbolifd^e-j bemerfen !ann,

befonbei-'S aber an fremben Orten, bie iä) jum erften=

mal felje, mid) üben. (Gelänge bao, fo mü^te man,

o!^ne bie (ärfafirung in bie breite öerfolgen ju tüoEen, -m

bo{3^, menn man auf jebem ^lalj, in jebem SJtoment,

fo tüeit e§ einem oergijnnt märe, in hk 2iefe ginge,

nod) immer genug Seute aus befannten Säubern unb

©egenben bafon tragen.

Sagen Sie mir ^^xc (^ebonten tjieruber in guter 25

Stunbe, bamit \^ ertDeitert, befeftigt, Beftärlt unb

erfreut toerbe. Sie Sad)t ift mid)tig, benn fie t)ebt

ben äöiberfpruc^ , ber ^mifd^en meiner 3iatur unb ber
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iiuuiittclbareii (i-rfaljruiu] hiß, bcii in frütjercr ^cit

id) niemals löfcii founte, füqlcidj au], unb fitüdlicf},

beim id) gcitcljc .^^fjucn, bafj id) lieber G,cxah nad)

.sotuije jnrü(fgefel)rt tuäre, inn, auv meinem ^Muierfteu,

:. -ipliantome jebcr %xi ()crlnn-,iiiarbeiteu, aU ha\] \d) mid)

iiüd) einmal, loic fonft {ha mir bay ^i(nf(jäl)len eineö

©injclnen nun einmal nid^t gegeben i[t) mit ber

mittionfacl^en !o^)hxa ber (^m|)irie Ijerumgefc^logen

l)Qtte; benn tuer bei) i^r nic^t Sn[t ober äjort^eil ^u

lu fudjen l)at ber mag \id} bei] !^dtm .yirücf^ieljcn.

So biel für l)eute, ob id) gleich nocf) ein oer=

manbtcy lütd)tigey (Japttel nb3nf)anbeln l)ötte, ha^:- id)

nädjfteny Dornel)men unb mir aud) ^Iji'i^ ©cbanfen

ba rüber erbitten loerbc, l'eben 8ie red)t inol)!, grüben

lö bic SDi-^igi^Ti unb laffen oon meinen ^'riefen, anBcr

ben ':)Iäd)|ten, niemanb nid)t§ loiffen nod) erfal)ren.

^ranffurt b. 17. '2lugn[t 1797. &.

^^In (£. ®. ^üi(3t.

[Concept.] [f^ranlfnrt, b. 17. ^^ug. 97.]

Sic l)iefige 5tabt, mit il)rer ^elrcglic^teit unb

ben 5d)anl|)ielen oerfd)icbener ''^rt, bic fid^ tägtid) cr=

20 neuem, fo tuic bic mannigfaltige föeiellfc^aft , geben

eine gar gute unb angenel)mc Unterl)altung, ein jebcr

l)at ju cr^äljlen luie cy il)m in jenen gefäl)rlid)en unb

fritijd)cu lagen ergangen, mobei) benn manche luftige
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unb a6cntf)cucr(id)c öcfd]i(^tcn uorfommcn. %m IieB=

ftcn aber f)örc ic^ biejeuigcu -4>crioucn fprcd)cn bie,

if)rcr öefc^äftc unb Sl>crf)ältniffc tucgcii, öicic bcr

.Soauptperfoncn beö gegenluartigen ßriegSbromoS !enncn

gelernt, aucf) befonbers mit ben ^rangofen mnnc^er= &

lel) ]Vi fc^affcn geljobt f)aben unb haii Setragen biefe§

fonberbaren 3]o(fe§, Hon nie^r als einer Seite, !ennen

lernten, ßinige Tetait» unb 9tefultate üerbicnen auf=

ge3eic^net ^u Jnerben.

S)er i^ran^oS ift nii^t einen ^ugcnblicf [tili, er lu

ge'^t, f(^lt)ä|t, fpringt, pfeift, fingt unb niac^t burcf)=

auö einen folcf)en Sarm, ha^ man in einer 3tabt unb

in einem S)orfe immer eine größere Slnjo^t ,3U fe^en

glaubt aU fid; barin befinben, an Statt ha% ber

öftcrreic^er ftill, rn()ig unb ol)ne ^Üu^erung irgenb i>>

einer Seibenfc^aft , gerabe cor fic^ f]inlebt. 2Benn

man if)re Sprache nid)t öerftebt, Incrben fie untüillig,

fie fc^einen bicfe fyorberung an bie ganje 2ßelt ju

mad)en, fie erlauben ftd) alc^bann mant^eS um fidj

felbft il)re Sebürfniffe ^u nerfdjaffen; iüei§ man aber 2u

mit il)nen ]u reben unb fie ^u bef)anbeln, fo geigen fie

fid} gleich al§ Ijons cnfans unb fet?cn fe^r feiten Un=

art ober Srutolität fort, bagegen er^ä^lt man öon

il)nen man(j^e ^rpreffungögefd)id)ten unter altertet)

SSortüänben iüoPon nerfc^iebene luftig genug finb. 60 2.=,

follen fie an einem Crt, iDo (^aliatlerie gelegen, bel^m

^Ibguge öerlangt ^aben, haf^ man i()nen ben lliift be=

5al)len foEe. 5ll5 man fid) beffen gelucigert, fo festen
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[ic fo üict ;ü>ai\cii in 'Kcquifitioii a(y uötljiö fcl) iini

bicfen llJHft nac^ ^ranfrcid) ,311 füf)ren, ba mau fid)

beim uatürlid) eutfc^lo^ lieber i()r erfte» $Ber(angcn 511

befriebigen. iHii einit^eii anbern Orten bef)anptet man:

5 bcr abrei)enbe Oieneral (äffe fid) jeber,]eit be[te£)(cn,

um tüegen Üx]ai} bec- iu^rüifte^ uod) ^uleljt Hon bem

Crte eine '^Huflage forbern ,]u fijnuen. 33el} einer

llc'aljljeit finb ii)re /"yorberuiu^en fo beftimmt unb

umftäublid), ba^ foflar bie 3fll)nftod)er nid)t öergeffeu

10 inerbeu. il^efonberc; ift jeüt bcr gemeine Mann fel)r

auf'y 0)e(b begierig lueil er feinci ertjäÜ, ob er g(eid)

geuäbrt Inirb unb er fudjt bal]er audj Imn feiner

Seite ettütvö mit -^avou ]u erpreffen unb ;,u er=

fc^leidjen. 5o l)ält ,v CS', auf bem älu'ge und) ben

15 ^äbcrn jebe aU'::gefteUte 'l^oft bie )Keifeuben an, uuter=

fndjt bie ^4>äffe unb erfinut alle erbenftidje 6d}ti)ierig=

feiten, bie man bnrd) ein tleineö T^rinfgelb gar (eidjt

t)ebt, nuin fommt aber and} menn mau nur ,3eit lier=

liereu unb fid) mit il)ueu t)erumbi':?putiren tuill enb=

20 lid) o^ne 0)elb burd). '^ilci Cv-inqnartiruiuj in ber

Stobt tiabeu fie folmi()l bay erfte aU ^loepte 'Mal

gute>3 l'ob, bagegen maren il)re 'Kequifitiomni nueubtid)

unb oft liidjerlid), ba fie Uüe .Uiuber ober tuaf)re

9{aturmenfi^en allci? Unvö fie fat)en ,]n baben luünfdjten.

25 ^u ben 0'an](eien ibrer 03eueräle mirb bie groBe

Drbunug unb Ibätigfeit gerübmt, fo and) ber (.^e=

meingeift ibrer Solbaten nub bie lebbafte Ütidjtung

aller imd; ^-inem S'^md. ^sijxc Generale, ob gteicb
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mcift junge Seute, finb ern[tf)aft unb t)eiicf)Iüficu, gc=

bietcviidj gegen i^re Untergebenen nnb in mancfjen

fallen f)efttg nnb grob gegen Sanbc^lcute nnb fyrembe,

[ie ()aben ben Xiiell für a6geid;a|ft er!(äxt, lüeil eine

5probe ber lapferfeit bei) l'cuteu bie fo oft G)c(egen=

l)eit f)ätten fie abzulegen au] eine folcfje äßeife nirf)t

nötl)ig fei), ^n SBie^baben forbertc ein Srierifc^cr

Cfficier einen fran]öfifr^en ßeneral f)eranö, bicfer

tie^ if)n fügleid} arretiren unb über bie Girenje

bringen. 10

5(ni5 biefen Inenigen nSügen (ä^t fidj bod) gtcid^

überie()cn, baB in 5Irnieen öon biefer 3lrt eine gan^

eigene (Energie nnb eine fonberbare Äraft njirfen muffe

unb bafe eine folc^e 5iation in nie()r oIc> einem ©inne

fürdjterlid) fei). 15

Xu Btaht fann nun ölüd fagen haiß fie nid)t

tnieber in i^re .V)änbe gefommen ift, Ineil fonft ber

^Jicquifitionen o()ugead)tet be§ ^'^rieben» fein 6nbe gc=

iüefen Inöre. Xu 3^örfer in benen fie liegen lüerben

atte ruinirt, jebe (^emeinbe ift öerfdjutbct unb in ben 20

Sßoc^enblättern ftet)n nief)rere, lueldje GapitQÜen fnc^en,

babiirc^ ift aud) bie X[)eurung in ber Stabt fel)r groß.

^d) lücrbe et)efteuij eine Sifte überfdjiden. (iin .Sjafc

3. 33. foftet 2 ©ntben unb ift bod} für biefeö öelb

nic^t einmal ]u t]aben. 25
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'J(n SlinniuTvin (V

IKaii C[kbt jinift bni '^Hutorcn Sri}ulb, baß fic

eigene Schriften am licbfteii lefen, iiub loa-:? lucvbcu

Sic fagcn, tücnn id) Sie erfiidje, rnir in ber gorfter=

fd)en ''^Inction bie ^tnci 6anun(nnc\cn meiner ©d)x-iftcn,

f' iülüol)! bie ältere nlc^ bie nenere, 3U fanfen'^ (^y lier=

ftel)t ftd), ba| fie um einen leiblidjen ^4>reiö Inegfleljen

nnb bie lo ^änbe nid)t üßer 8 ©nlben tommen. ^ä)

t)abe fdjon feit mef)reren ^\al)ren fein (vjLxmpInr meiner

®d)ri|tcn im .sl^anfe nnb id) ^abc jetjt Befonbere Ur=

lu fad)e fie mieber einmal imn nenem bnrdj,]nfel)en.

äßoUten 5ie fobann and) bie ©eföUigfeit t)aben,

No. 144 i)ao'. 1:5 für mid) ]\[ erftctjen, ein 2i^er!d)en,

haä tr)af)rfd)einlid)er äluife nid)t fel)r Ijinnnfgetrieben

toirb. lltcinc lUntter nnrb bie ^^Inijlage mit Xan!

15 erfeljen.

,3dj gel)e ]u (^nbe biefer äl^odje uon l)ier ab

nnb mill nnn ^ncrft einmal fel)cn tuay fid) in

Sd)loaben ereignet unb bann ineiter in bie Sdjlöei^

öorrüden. ^cbcn 3ic rcd)t tüol)l nnb grüben ^^l^'c

2ü liebe f^ran.

^ranffurt am 21. ^^ug. 171>7.

Öoetl)e.
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''an (it)vi[tiaiie 'lUitpius.

3}or allen Xingeii muB itf) bic^ bitten, mein Uc6c§

*tinb, ha'^ bu bicf} über meine h)eiterc ^jicife nid)t

ängftigft nnb bir nirfjt bic guten Siage lierbirbft bic

hn f)aben fannft. Xn ()nft bid) mit beinen eignen

-ilugen überzeugt bn^ irf) in meiner l)ie]igen ,^agc 5

niäji iüürbe arbeiten tonnen, nnb InaS foEte i^ fonft

I)ier tl)nn? ba ba^ allgemeine ber 6tabt balb bc=

obadjtet ift nnb id) tein bejonbereö 3>erl^ältniB tt)eber

l)abe nod) haben mag. Xic 3a§^''^äeit ift jo [d^on,

hü'^ man fdjon ben tiiglid) beneibct, ben man äu»^ n'

%i}ox !^inauö fat)ren fiebt.

Xn trtei^t überl)onpt nnb Ijaft andj auf ber testen

'Jteife gelegen, ha^ id) bei) jold^en Unternc()mungen

forgfältig nnb üorfidjtig bin, bn tannft leidet bentcn

ha^ id; midj nidjt non btiler -S^aut in 6)eiat)r be= 15

geben tncrbe, nnb id] fann bir lüo()t geJt)i^ öcrfidjern,

ha'^ \ä) biesmat nidjt nai^ Italien ge()e. 33e^alte

ha^ für bid) unb ia% bie ''Fccnfdjen reben Jüqö fic

tooUcn, bn lüci^t ja bie lUrt beg ganzen ©efc^tec^tö,

ha% ey lieber beunrut)igt unb l)et^t, at» tröftet unb auf= su

ridjtet. .spülte gut .Soaui? unb ridjte bid) fo ein, bü§

bu midj entlüeber cmpfongen, ober and) öiettcidjt lüieber

äu mir tommen tannft. Xu t)aft bei) beiner turnen

5(bh)efenf]eit gcfcf)en mie fid) beine Seutc betragen

l)aben nnb lüai3 bu allenfalls für ßinrid)tungeu ^5
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macfjcit mülltcft, Inciin bii (äi^cr Uicqdlcibcn foUteft.

^ovf^c ja fäv büi? St'mh iinb rcbc mit bcm 2^octov

ab, unv5 man oüenfaHS fünftic] auf bei* üteilc tt)iit,

Uienn ba§ Übcf Inieberfommcn foUtc.

5 ^d) bin re^t too()l aufrieben ba^ bu biv bic qotbncn

S(f)nuren anfdjaffft unb birf} vcdjt f)übfd) fieraU'Hniljeft,

and) liegt ein ^(ättdjeu an .v^errn S^U^f bei), lafi t^

oon beincm Sruber orbenttid) fiegeln unb überfcf^reiben.

^^lurf; für einen (Jimer ^}Jiar!obrunner 81 er für

1" ben S^anöerlratter ift geforgt, njoöon bu 5iadjrirfjt

geben fannft, e§ ift ein ei-ccUenter äßein, id^ t:)ahc

if)u geftern au§gefud)t. ^(^ merbe if)n unter meiner

^^Ibbreffe unb, um met)rerer 3id)er()eit luitlen, un=

franürt fdjiden, hu übergiebft bem ^auöcrtüalter

i-> gleid} ben Si^ein unb be,]ablft bie f^radjt, '^kcii? unb

2;ran!ftcuer.

Öierbei) liegt and) eine ^itntueifung auf .^Way-

t)unbert Sfjaler, bie bu bei) .'perrn föel^eimbe iKatl)

3>oigt auf '!)J{i{^Qel ergeben fannft.

20 ^d) lege bir and) bie ^U'eife tion üerfc^iebnen

SL^ictualien bei), loie fie gegenluärtig l)ier be3al)lt

Inerben, bu iDirft bid) freuen bafe bu in beiner .'i^'üdje

nid)t fo tl)enre äl^aarc braudjft.

5)ie gute 'Mama fd)idt bir eine fc1)r fd)i3ne Söffe

2.'' unb nod) einiges 3nderUierf fiir's. ,Uinb uub bid), la§

bagegen fogleid), bitrd) beinen 3?ruber nieun bu ei?

fetbft nic^t finben tauuft, .s^ufelanbv ^uä) über

ba» lange Seben, in ^Ineij 3?äuben, in meiner
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5Bi6Itott)e! fucfjen imb fcf)tdte cs i^r mit einem bnnt=

baren, Reitern ißriefe. l'aB ciuä) ben .kleinen fdjvciben,

benn fie i[t Q,ax ju gnt gegen euc^ gefinnt.

^}}tein Koffer i[t nunmehr na(^ Stuttgarb fort

nnb id) erlütntc nnr ha^ bos äßetter fi(| ein Inenig ^

beftätigt. £enn öor Qrf)t Xagen t)atten tüiv ein föe=

luittev, bciy 15 Stunben banerte, nnb feit bcr ,3cit ift

hiv:- äßettev füf)l, triib nnb öerönbertid).

ßebe terf)t tno^I beC^alte mic^ lieb grüBe ben .kleinen

nnb gieb itnu bei)liegenbe§ ^lättd}en. Schreibe mir k»

ba Ib bn foüft aud) immer öon mir f)ören.

^franrffnrt b. 24tcn %\ic\. 1797. @.

3637.

^Kn P. ®. i^oigt.

/yiir bo§ mir ge,^eigte frennbfdjaftlirf^e ^tnbenten

nnb bie ertl)ei(ten 9iad)rirf)ten banfe jnm frfjönften.

So niel ^snterefjantc^i nn-ö anc^ in ber yyrembe nm- ir,

gicbt, fo bc(]altcn borf) bie $l^cr()ä(tnifie fon 3n .s^'^onfe

immer eine größere 5täl)c, in bie mnn fidj nm bc[tcn

nnb am liebften t)inein benft nnb jüljlt.

3d) fenbc f)ier bie ^H'eife, inie id) fie ii)äU an§

bem äÜod^enbtatt, t^cil§ bnrcf) einige 5Iad)fragen er= yn

fat)ren i)abi, Sie tncrben baran§ fe§en baB gelniffe

ä^ictuQÜen in einem fe^r I)of)en ^Preife fielen, tnegen

ber ^rüdjtc Inirb eine 'Kebndion anf nnjer 5Jk§ bie

n5tt)ige ^e(el]rung geben.

2)ie (vvnbte tniU man Ijier nid)t loben, t>:- foU in 25
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ben ^unbcn, in Wui}] uiib Okluidjt fef]tcn itnb fic

fott ba^LT nur l)ödj|teny für eine l)nlbc (yvnbtc ]\\

f)alten fcl)n. ?tu§ ber föegenb Hon -söcibelberg aber

finb beffere 9laci)ricf)ten.

:. %n ©erftenprei] an] bcr ^^obeEc ftef)t trol)t nnr

fo I)orfj, ttjeil c§ nod) alte ©erftc i|t.

^Q» man überljanpt bon ,^rieg niib ^^'^t-'i^i''^

bcnfen foll tüeife nientanb. ^m GJan^cn fi^eint Cv

Uiot)( baB ficf) al(e>? enttncbcr äugleid) löfen, ober ,yr

10 gleich tüieber nerlöirren Unrb. Öfterreicfj jc^t fidj anf

alle Si^cife in einen formibablen 3"[tnnb.

£ie 5lot() bcr Crtid)aften, in tüe(djen bie Jyran-

^ofen gegentüärtig nod) liegen, ge^t über alle S^egriffe.

S)ie ©emeinben ber Stäbte unb Xi3rfer Heri'djnlben

i-^' fid) bcrgeftalt, ba^ fie auf clDigc Reiten feine $}{ettnng

fel)en, inbem fidj jebe nnr in bem Sanniel ber ^e=

brüdnng für ben ^^Ingenblid retten inill. ''JJfan fagt,

met)rere tüünfdjten auy,]nUianbern nnb allec> gegen=

tüärtigc ^nrüd^ulaffcn , um fid) nur auf bie ^wfmift

20 nic^t ju verbürgen.

'^hi] einem befonbern 3?latte bin ic^ fo frei) Sie

um (5rt)e6ung meineo ^]Jtid)aelivquartaly ,]u bitten.

.Sortben Sic bie föüte ^^tr)el)l)unbert H)aler baDon gegen

eine, t)on mir unter,]cid)uete ^Jlntneifnng, )ücld)c man

25 3i^^nen feiner 3cit präfentiren mirb, an bie 'OJIeinigcn

]n ,^af)ten. yverner bie 3iived)nungen bei) fid) gefällig

auf,]nt)cben nnb ba§ übrige balbigft an meine ^'JJiutter

nadj (^vantfnrt ju übermad)en.
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Sei) bem ©c^loBbaii tücrben Sie, naä) alter %xi

iinb ^iBcife, fc^rittlüeifc fort qet)en unb bn§ ^Jtötf)ic\e

yi beforgcn hie 0)üte f)nbcn; foUtc urtfer neuer *'J3iit-

tonimiijariii'3 ber, tüte Inir f^on tüifjen, ,]u ifeptiid^en

3hiBeriinflen geneigt ift, bei] Jäüen Iro e^ bie 6on= 5

ftruction betrifft 3^eifcl bie Sebenfen mnd^ten, Dor-

bringen, fo hjürbc lDot)( auf einen fremben ^^>aumei[ter

unb, \nco Voto auf einen fäc^fifc^en, ,',u coniproniit^

tiren fet)n. 5)o(^ töei^ id) leiber au» ber 6rfa()rung

luie luenig bei] foldjeu (^onfultationen ()erau§!omnit 10

unb tuie foftfpielig fie finb. 3^at)er fei) aüeS ^i}xn

fingen IJeitung überlaffen.

Xürfte id) bitten Don nun an bie 3?riefe an nticfj

an ßotta nad) lübingen gu abbreffiren.

^Jteine 5llutter empfiet)(t fic§ beftens unb toünfdjte i^

nur einen fo U^ertfien fyreunb i^re§ 6ot)nes auc^ ein=

uuit auf i^rem Reitern 3imi"fi" ben.nrt()cn ^n !önnen.

lieben Sie red)t toof)( unb empfehlen midj ben

n:)ertt)en ^tjrigen. ^raiiffurt ben 24. 5lug. 97.

G)oett)e. -'0

3638.

^^(n Ätrm^.

^c^ iDÜnfc^e ßtö. SSo^Igeboren ©lud, ba^ bä bem

3:^eater bi§f)er, fo tuie and) auf ^^rer 9ieife 3tüe§

gut gegangen ift, id) t)offe baB bie 5leuangc!onnnenen,

fo Inie bie 23erfd)riebenen gut einfc^Iagen Uicrben.
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(^)e6cn Sie mir Hon ,3eit 311 '^äi 5tnrfjridjt, luic fid)

bic i'eiitc ()altcn unb fudjen Sic Iras luiv (^iite«

t)a6en ja 311 confertiircn. 'i}Jlan ftef)t an bcni ^ran!-

fntter 21()eater, bo« nov einem 3a()rc niel 5l^er(n[t an

•^' ^Ftitc^liebcrn erlitten, mie fdjlncr fie i-ieflenluärtiq ^n

eriel'.en finb.

äöenn ber 5KiB bec Saurf)[täbtcr 3;()eater§ fcrttcj

i[t, fo fc^itfen Sie mir eine C^opie banon anf fein

!:|.^apier gcjeidjnet, lüie iä) überfjaupt fünftig alle Sei=

10 lafleii, Uu'qcn beS mit meljrerer (hitfernnn!:\ tnad)fenben

^^.^orto'y, lücg3nlafien bitte.

fe ift l)ier ein jürtreffüd;er ^ecoration§maler;

menn tnir bicjcn, anf':; |^riil)jal)r, |olöot)l für bie

neuen ßauc^ftäbter 2;ccorationen alc^ für unfere eignen

!' anf einige ^cit l)a6en fonnten, fo iDären luir geborgen,

^sd) tinii fnd)en be>5l)alb einige (vinleitnng gn madjen.

Xte bicfigen Secorationen .^n „^almira" finb fo

fd)ijn, bat3 irf) gern biefelben nod) einmal, ol)ne Stütf,

jn fe^en mein ©ntree be3al)len mürbe.

an ^§ ift xec^t gnt; ba^ Sie gegen ^Kubolftabt (5^rnft

gcbraud)en. äßir follten überl]aupt fünftig, lüenn

nnfer 2f)eater fortfäl)rt fid) 3n nerbeffcrn, bei unfern

fortbauernbcn nerl)ältni§mä§ig großen ^luc^gaben bic

Sentc and) an beffere ^e3al)lung gelüi3l)nen.

2r. ^nbeffen Ijabcn Sic bie 0)iite, in ber neuen fyorm

bie Sacf)e bergeftalt fort3ufü()ren, bafj bie tleinen

IVcängel jebergeit abgett)an luerben, bamit fein grofees^

Übel entftel)e. —
(»ioctfio? '•Kcrtc. IV. aibtl). 12. a!b. 17
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-)Jcau miiB nur in bie ^rembc gef)cn um bav

(5)utc fennen 3u lernen, ItiQy man ju -fiaufc befi^t.

^ä) ge'^e biefe SBoiS^c nod) tiou ()ier ab unb toerbc

meinen SBeg über 6tuttgarb nad) ber Sdjtnet,^ nef)men.

^]31eine 5ibrefje machen Sie fünftig:

Öel)cimeratf) H. @octf)e,

abzugeben bei yyrau Siatl) Ö^oetfje

föefälligft nadjäufdjicfen

f^rantfurt a. ^J}t.

^Jleine D31uttcr inirb non meinem ^^ufent()a(t immer n»

imterrii^tet fetjn.

Tie 2?eilagc fd)icfe cf)ei'ten'^ in einem .^äftc^en .^nrütf,

ba^ ot)uebie>^' nad) 3iunmar ge^t.

^d) müuidjc rec^t Jnot)l 3U leben.

m'on!furt am 24. 5(uguft 1797. fö. n

3639.

?ru Sc^iKev.

^ron!fnrt 22. 5tug. 1797.

3f)r rcirf)e§ unb fi^i^ncs ^^acfetc^en l}at m\ä) noc^

3ur rechten ^cit erreidjt, in einigen 2agen gebende id)

lüeg3ugef)en unb !ann ^^ncn über biefe Beübung noc^

Don §ier auö einige 2i3ortc )agen. 20

S)er ^Itmanai^ nimmt fid) j(^on red)t ftattüd)

au», befonber§ Ineun man lüciB tt)a§ nod) 3urüd'

ift, bie er3ÖbIenben (^cbidjte geben i(]m einen eignen

6[)arafter.
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Xtc .^ranic!)c bc§ 3Bli!ii§ finbc id) icf)v fliit fle=

rntf)en, ber Übergang ,]um 2l)cater ift fcl)r fdjon, iinb

bn§ (^()or bcr (viimcniben am redeten 5ptalu\ Xn btefc

äÜcnbiinn einmal cvfuiibcn ift, fo tarnt nun bic t-\an^c

^ ^abcl nid)t ot)nc biefclbc 6e[tc()en, unb id) Jpürbe, Uicnn

id) an meine 3?earbettnng nod) bcnfcn mi3d)te, hK]c'i

^'()or ßleid^faÜö aufnel)men miificn.
*

5hin and) einige SSemerCnngen : 1) bcr .Üranidje

foUten, aU 3ugüögel, ein ganaer ©djinarm fel)n,

bic jolnofil über bcn 3bt)!n§ aU über ba§ Xt)eater

luegtlicgcn, fie tommen a(§ 5iatnrb£)änomcn nnb [teilen

fid) fo neben bie 8onne nnb anbcrc regelmäßige (fr=

id)cinnngcn. '^Ind) tuirb ba§ äßunbcrbare babnrc^

lucggenommcn, inbcm c^ nid)t eben biefclbcn ju fel)n

ir>brand)en, e§ ift öielleid}t nur eine '.}lbtl)eilnng be§

grüfjcn manbernben .s^eerc^ nnb ba>^ ,]iiiällige mai^t

eigcntlid), tnie mid) büntt, ba-:? al^nbnngöüolle nnb

fonberbare in bcr (sJefdjidjte. 2) :Sann tnürbe iä)

nari) bcm U. Jßcrfc, Ino bic erinnljen fid) 3urüd=

20 ge.pgcn l)abcn, nod) einen ä^crö einrüden, nm bie

föcmiitlivftimmnng bei? 3^ol!es, in tnclc^e ber ^^nl)ali

bcv Cl)ory fie bcrfcüt, barauftetten , nnb Hon ben

ernften '^etrad)tnngen ber ©ntcn p ber gteid)gültigen

^crftrcnnng bcr ^){ud)lofen übcrgel)en, nnb bann bcn

2r. yjii^rber jlimr bnmm, rol) nnb lant, aber bod) nnr

bcm .^h-eifc ber 9tad)barn nernebmlid), feine gaffenbc

3?emer!nng an^rnfen laffen. l)aranö cntftänben

jlnifc^en it)m nnb bcn nädjften ^ni'i]'^^"'^^'" -Öönbcl,
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baburrf; löürbc hac^ 5>oIf aiifmcrfiam ii.
f.

\v. ^dif

biefem äßeg, fo tnic biird) ben 3^ifl "^^i-' -^vanic^e

JDÜrbe alley gang in'& ^Jiatürlid^c gcipielt iinb nad)

memer (^mpfinbung bie äöirfung erl)öt)t, ba jel^t ber

lo. 33er§ gu (mit imb 6ebeutenb anfängt nnb man .-.

faft ettüai? anbev& crtnartet. SBcnn Sic f)ic nnb ba

an ben 'Keim nodj einige Sorgfalt tuenbcn, fo mivb

ha'^ übrige leicht get^an fet)n, nnb ic^ luünf^e ^^nen

aud) 3n biefer lt)of)(geratf)nen %-cbni Ölüd.

Über ben eigentlichen ^iM't'^"^ ^in*^» aufmerffamen lu

'Heifenben §abe id) eigne Grfa^rnngcn gemad}t nnb

eingefebcn morinn fe^r oft ber ^ct}kx ber ^Keife=

befc^reibnngen liegt. ''Man mag fic^ ftellen Inic man

iüitt fo fie^t man anf ber )Hnic bie Sac^c nur oon

(viner Seite unb übereilt fic^ im Urt^eil, bagegen i.-.

ficf)t man aber aud^ bie Sad)e üon biefer Seite (eb=

t)aft nnb hau Urttjeit ift in geiüiffem Sinne ridjtig.

^c^ t)abc mir bafjcr lUcten gemadjt, Inorinn id} alle

3(rten oon i3ffentlic^en papieren bie mir eben je|,t

begegnen, ^'^itungen, äßoc^enblättcr, !:|]rebigtanc^^üge, 20

3>erorbnnngen, C^omöbien,^ette(, 'it>reiÄcurrantc ein()cften

(äffe unb fobann auc^ fomot)( bai?, Wav id) fe()e unb

bemerfe, al» auc^ mein augenb(id(ic^e& Urt()ei( ein-

()efte, id) fprei^e fobann üon biefen Singen in @c=

fe((fc^aft unb bringe meine ^^leinung üor, ba id) benn -5

baih fe^e in tuie fern id) gut unterrid)tet bin, unb

in mie fern mein Urt()ei( mit bem Urt()ci( lno()( unter=

ric^teter '•JJtcnfc^en übercintrifft. .^c^ ne^me fobann



1797. 261

bic neue (^rfa 1)1-11 iiq iinb iöclcl)riuig aiicf) luicbcr ,yi

bell XHctcii, luib fo gtcbt cö 'JJiatcnaltcu, bic mir

üinftig als föeidjicfjtc bcö äuJBcru unb iimcrii intci=

üffaiit öcmig btcibcii muffen, äl^enn id) bei) meinen

.'. i^ürfenntniffcn nnb meiner 0)eiftei5Qei:6tf)eit Suft be=

l)alte, biefeij -Sjanblüer! eine 2;i>ei(e fortjufel^en, fo

!ann id) eine grofie ^^}taffe ^nfammenbringen.

i^'m paax poetifc^e 6toffe bin id) fc^on getr)al)r

iüorben, bie id) in einem feinen öer^en nufbetna^ren

lü tüerbe, unb bann fann man niemolö im crften ^2(ugen=

bticte miffen tuaS fid) au§ bcr rof)cn Grfal)rnng in ber

golge.'^eit nod) aU lt)af)rer föel)alt anSfunbert.

^el) allem bem leugne i(^ nid)t ha^ mid) mel)r=

maly eine 8e^nfud)t nadj bem Saalgrunbe lincbcr

if. antuanbelt unb, Inürbe id) l)eute ba^in üerfc^t, fo

mürbe iä) gleid), üf)ne irgenb einen ^Küdblid, etma

meinen ^auft ober fonft ein poctif(^e§ äßerf anfangen

fönnen.

2tn SÖJaEenftein beulen Sie lüoI)l gegentüdrtig, ha

2u bcr ^llmanadj beforgt fel)n lüitt, tücnig ober nid)t'?

laffcn 8ic mid) bod) baliou, tiienn Sie lucitcr bor=

luärty rüden, audj ctluai? lierne()men.

2)a§ ^iefige 3^l)eater ift in einem geJniffen Sinuc

nidjt übel, aber oiel ]u fd)mad) befe|t, cS ()at frci)=

25 lic^ bor einem ;3al)re einen gar ju l)arten ©toB cr^

litten, id) tüü^k tnirflid) nid}t tüaS für ein Stüd

uou ÜÖertl) nnb SlMirbe mau jebt l)ier leibtid) geben

lijnnte.
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^-ronffurt bcii 2:1 ^^Uig. 1797.

^u bem luai? id) öcftern über bic ^'allabc Qcfnflt

miiB icf) nod) f)ciitc ettüa§ 511 mct)rcrer 3^eutlid}feit

Ijinjufügen. ^d) lüünfd^te, ba 3t)ticn bie Wiik fo

)el)r gelungen, ba^ Sie auc^ noc^ an bie ©rpofition .-.

einige ä^erfe lüenbeten, ba haii ©ebic^t of)nei)in nidjt

lang i]t. Meo voto hjürben bie Äranic^e fc^on öon

bem iDonbernben ^6l}fu^^ erblitft, fic^, ol§ Ütcifenben,

öerglic^' er mit ben reifenben JBögeln, fic^, aU Öaft,

mit ben (Säften, jöge baraus eine gute ä>or6ebeutung, u«

unb rief alöbann unter ben -öänbcn ber 'OJtörber bie

f(^on befannten liranid)c, feine 9ieiiegefäl)rten, alö

Mengen an. ^a Irenn man eS t)ortf)ei(f)aft fänbc, fo

tonnte er bieje 3üge fc^on bei) ber Sdjiffafjrt gefe^en

^aben. Sie fe^en h)a» ic§ geftern fc^on jagte, bo^ cö 15

mir barum ^u tt)un i[t aih^ biefeu Äranidjcn ein lange^i

unb breite'^ ^4>f)öi^omcn ]u niadjcn, mcId)Ci5 fid; tuieber

mit bem langen tierftridcnben ^aben ber ©umcniben,

nac^ meiner 25or[tcllung, gut Herbinbcn luürbe. SBas

ben Sc^Iu^ betrifft l)abe idj geftern fd)on meine -m

5J(einung gcfagt. Übrigcn^^ t)atte id) in meiner \Hn=

läge nid)t5 Ineiter Inac^ Sie in .^l)rem Öiebidjt braudjen

!önnen.

Öeftern tft audj .soiJttcrlcin bei) mir getüefen, er

fielet ettüoö gebrüdt unb fräntüc^ anä, ober er ift 25

h)ir!li(^ lieben^tuürbig unb mit ä^efd^eibenljcit, ja mit

5ingftlic^feit offen, (i-r ging auf nerfc^icbenc 'JJIatcricii,

auf eine äßeifc ein, bie ^i}xt Sd;ule öerrietl), mandjc
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.sjau|.)tibccii t)attc cv |id} icdjt fliit '»u ciflcii t-icmndjt, fo

ha^ er Tiiaudjcy aiid; tuicbcv Icidjt auine[)mcu fonutc.

,^dj l)a6c il)ni bcfonbciy flcrQtt)cii üeine (>3cbid)tc

311 madjen iinb ]\d) ^u jcbcm einen menjdjlid) iuter=

.'- efjanten ©egeitftaiib ju tt)äl)teu. Öv fd^teii iwd) einige

^Jletgung 311 ben luitttern Reiten 511 f)abcu in ber id)

it)n nidjt beftärten tonnte. .s>nipttnann Steigentefd)

luerbe iä) toot)! nic^t fcf)en, er (^e(]t t)ier nb nnb ]u,

meine '.Unfrcige t)at iljn einigemal berfe^lt unb ein

10 Eiltet, btic^ id) ba>5 (etitemal für it)n gurüiflie^, fii^bet

er bieUetc^t erft nadj meiner 5tbreife. (Brüten Sie

;^l)re liebe ^xau unb unfere bidjterifdje g^-eunbinnen.

,3d) l)ci6c immer nod) get)offt ^l)ncn nod) etluai?

3um llcufcnalmanac^ jn fd^icten, bielleidjt i[t bie

i.'- fd)lt)äBifd)e ßuft ergiebiger. Ö-igentli(^ gel)e id) öon

l)icr au» erft in bie ^rembe nnb ertuarte um befto

fcl)nli(^cx einen ^riej non ^^^jui-'i^ ö^n) (Sotta.

grantfnrt b. -^4. ^2lug. 1707.

20 ;3d) ^^^ Sf)nen bod) nod) bon einer ^ilrBcit fagen

bie id) angefangen babe nnb bie tr)ot)l für hk .Sporen

fel)u toirb. ^d) bat"-' gegen 3mel)t)unbert fran3ö)ifd)c

fatijrifd)e «ftupfer oor mir, id) l)abe fic glcii^ fd)cnm-

tifirt unb fiube fie gcrid)tet:

25 I. (Siegen ^^rcmbe.

a) ©nglaub.

b) len 'luipft.

c) Cfterrcid).
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II. öegen (Siul)cimiid)c.

a) Xq5 alte 3djicctcuöieid).

b) ^JIobcfiQtjen.

1. ^n i^ier Ü6crtnc6cul)cit bargeltcCt.

2. ^n 5ßcrf)ältnificn unter cinanbcv. s

8. ^n ii>crt)Qttnilicu 311 ücraltctcii ^rnt^cn.

4. 3n iyinon5= ober auberu poUtildjen ä>cr=

f)ältnilien.

c) (i)egcn Mnftlerfcinbe.

;3d) fange an, fie nun einzeln 5U befdjreibcn unb C5 10

9et)t red)t gut, benn ba fie meift bem (Üebanfen ctinai?

jagen, tüi^ig, fl)m6o(ifc§, allegorifd) finb, fo ftelicn

fie fic^ ber ^ii^asinatiou oft eben fo gut unb nod)

Beffcr bar al§ bem 5luge, unb lüenn man eine fo

gro^c 'OJtaffe überfet)en fann, fo (äffen fid) über frau= 15

5öfifc^en Öeift unb itunft, im allgemeinen, red)t artige

^emertungen madjen unb ha'v (£'in,3elne, lüenn man

anä) ni(^t lid)tenBergifiren fann no(^ tüiE, lä^t

fid) boc§ immer Reiter unb munter genug [teilen, baß

man e» gerne (efen tuirb, ^n ber 8(^it)eiä finbe ic§ au

getoif^ noc^ met)r unb tiieüeid)t aud) bie frühem. (S§

luürbe barau5 ein gang artiger 'iluffalj entftet)en, burd)

tüel(^en ba§ CctoBerftücE einen giemlic^en ^eljtrag er=

galten fönnte. ^m ^J^terfur unb 'DJiobejournal unb

anbcröiüo finb fct)on einige angcfüf)rt, bie ic^ nun -^^

in'y gan,^c mit I)ereiunel)me. ;^c^ l)offe ha^ fic^ bou

biefer ober ä(]ntid)cr ''2lrt nod) manc^cc^ auf ber iRcifc

finbcn loirb unb ha^ id) öom Dctober an inieber
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mit tüdjtii^cu 5J?cl)träi-icn iuerbc bicneii föiiuen. Tcnit

ciQciitlid; mu|3 mau fid)'i5 nur liornel)mcii, fo qc()t cu

aud). 3)cr c\egciitiiärtigc ^jUmanad) madjt mir bopp^'U

^rcubc, uicit \mx il)ii büd) cigcntlid) biirdj äBilicii

h uiib i>orfal? 311 6taubc gcbrai^t. äßcuu oie ^sl)re

bidjtcriiifjcii Jy^'i-'ii'i'^^' ifi"^ ^rcunbiiuien nur immer-

fort aiifmuiitcrii uitb in ii^clücgung crt)altcit, fo bürfcii

h)ir IUI6 !üiiftic\cci ^rül)jnt)r nur tüicbcr 4 ^odjcu ^u-

fammcnfeljcu uiib bcr uädjftc ift aud) Inicbcr fertig.

10 ^c6cn Sie redjt Uiüt)l uub fdjrcibeu mir oft uiib

öicl. llJieiu (5offre ift uad) 3tuttgarb ftnt unh lueuu

ha^2 äßetter, bau biefe leljte ,3cit regnidjt, falt nnh

trüb mnr, fid) \uk C5 fdjeiut micber auft)eitert, fo

laffe id) gleid) aufpauneu. Turd) bie iöcrgftro^e

15 mi3djte iä) frcljlid) an einem red)t Ijeiteru Sag.

&.

3640.

% 11 b c 11 'S^ c V ] g (5 a x i 'ä u g u ft.

^JJtciu ^'ünbet ift nun aud) iuieber gefctjnürt um

f)icr meg,]utiianbern, iä) toerbc üorerft auf 6tuttgarb

uub fobanu auf Tübingen unb @d]afl)aufen geben.

•ju .s^ier I)abe id) nieleij gcfel)cn, bcmerctt unb auf-

ge3cid)net. C^inigey lege id) abfd)rift(id) bei). iSi ift

mir non ^Hiifange melir um Übung al-j um hai:^ be=

beuteube be-? Oiegenftanbey ^u tt)un, ba mein (^e=

bäd)tniB bem Siebe ber ^auaibcn glcid)t, fo ticrtierc

25 id) gar ju öiet menn id) nid)t gteid) fd)reibe ober
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biritirc. Aoütjciitlid) faiiii icf) füiiftig mit bcbcutcnbcrn

'^liifjäticii aufluarteu.

.ßrtcg unb ^^xicbc fdjtucbcii uodj immer auf uii=

Qchjiiien 8d}anlcn. Sßcnit nur iiidjt bie (sabiiietc

eben fo unfii^cr üU toir anberu borüber finb! ;.

Öel). 'M. i^oigt t)abc einen '^xd5 ^ettel bon aUcr=

lel) ::i?cbürfmfjen beljflelegt, Sie merben 8idj über bie

.'pöf)c mand^cr bertt)unberu. ^d] luünfdje baH bie

SSerlöbniß i^cfte mögen fröl)Iid) unb gtücflid) üorbcl)

gegangen fei)n unb bitte mir ein gnäbigey ^^(nbeutfen im

3u erl)Qlten.

^raudfurt b. 24. 5lug. V7.

öoet^e.

8641.

^Jlein ."ftoffer ift nun and) für Stuttgarb fort

iinh id) luerbe nid}t jäumeu nad)äufolgen. ^JJleine li

.^Öffnung unb ^'yrcube Sie baib miebcr gu iel)en i[t

fe[)r groB, mod^en 6te mir bei) fid) auf bem Sanbe

ein 2Binfel(^en bereit luo lüir eine 3cit long ^ufammcn

leben fijnnen. ^iy toir uuö fo mandje i^acta mit-

t^eilcn, un» über Stanbpunct unb 5Jletf)obe bereinigen -o

unb hai gefammelte ^u nerarbeiten and) nur an=

fangen, mirb fc^on eine ^eit t)inget)en. äßenn uns

bie SBittcrung bcgünftigt, fo fijnncn tüir in jebem

Sinne angcnef)me läge berlcben. 5?el) allem ift mir

nichts crfreulidjer als bie äl>iebert)erftcllung 3l)rer 2b
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(5)ciimbr)eit. ^cbcii Sic rcd)t liml)(, fdjicilu'n Sic mir

eilt äl^ort und) lübiiu^cii nii (5otta. Jüüii Stuttflorb

crl)altcii Sic ein ^^ricTd)cii. 3c§ ^cc^l' ein ninbifd^ci?

^^Ibjurbnni bei) nnb uninjcljc redjt lüol)( jn leben.

5 5rQn!furt b. 24. %u%. 97. (a>.

3(342.

'il 11 3 ^^ 1) ii 11 11 (V r i c b r 1 d) C^ o 1 1 a.

^ranffuit bcn 24. ^Infl. 1 707.

2)a id) in einiger '^nt nad) Stnttgarb ab,]nöel)cn

nnb bann and) balb in Tübingen ein.^ntveffen tuebenfe,

fo l)abe id) l]ierburd) mid] ^um ^ßorany bei) '^i]\m\

lu anmclben nnb ]ngleid) berfid)crn iüollen, it)ie an=

9enct)m e§ mir icl)n iDcrbc Sie nnb bie ^^t)riQen in

guter (^e)nnbt)eit an.^nheffen.

.SjaBen Sie bie (^ütc inliegenben iörief tueiter ,^n

bcti3rbern fo tuie id) bie ^Briefe, iöcld)e an mid) an=

15 langen fnUtcn bei) fid) ]n bcrlnaliren bitte. ^\d)

tuiinid)e red)t tüot)l 311 leben nnb empfet)le mid) einem

freunblid)en (impfang.

,3. äB. ö. C^üetl)c.

3643.

"an Wuttücb -S^Tciiivtd) 'Kapp.

[Conccpl.l

,s'-)err .Soofratl) Sd)iUcr trug mir bepm '.Jlbtdjiebe be=

M jonberi? auf, ,ol)iien, l)od)geel)rtefter -Sjerr, Inenn id)
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nad) Stuttgarb fommcu lüürbe feine C^mpfcfjlung au§=

^uiidjtcii. ^d) tt)uc C0 früt)cr iiibcm id} Sic 3uglcid)

um eine ©efäüigfeit erfnc^e. ^JJUt ber Ijentigen ial)=

rcnben ^4^oft. getit ein Koffer ab ben id) an Sie gu

obbrcffircn mir bie ^rcl)^eit genommen l]obe. ^d) -.

bitte benfelbcn fo lange bet) '\id) gu öertoaljien bii? ic^

ha5 iu'ignügen l)abe ^s()nen aufjulüaxten nnb ^t)xc

fdjdpare ^^efanntfdjüft ]n mad)cn. .Stäben Sie bic

Öüte mid) benen ^^^erfonen ^u empfehlen bic fic^ au5

früf)erer ^di meiner erinnern unb auf bercn 2ßiebcr= w

fcfjcn id) mid) bcfonbcro freue, i'affen Sic mid) I)offen

ha^ id) Sie gefunb finben unb ^nr redjtcn unb ge=

Icgenen Stunbc bei) '^ijmn eintreffen luerbe. Xcr

id) ^f)nen jum Dorauö beften» empfohlen ju fel)n

luünfd)c. 15

l^ranffnrt ben 24. 5Iug. 1797.

3644.

Sin iBoedmanii.

[Conceijt.]

@§ tft ein fonbcrbarer '^aii hü% id), nad) einem

fo langen ''^lufentl)alte in äßeimar, mic^ eben in 5ran!=

fürt a. 11t. befinben muB, ba ^[)X luert§gefc^ä|tcö

Sd)reibcn mid) bort auffnd)t. (^y ift mir t)ier^er 20

nad)ge!ommcn unb ba ^uglcid) iydxc ha}] ^räul.ö. Staff

^mar gegenmärtig nid)t mcfir in Si>eimar ift aber in

brei) äÖoc^cn luiebcr l)infommt unb bac^ ^"äftc^cn alfo
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norl) mitnc(]mcn fnnn; i'o Hf)irt"c irf) iogletrf; bie nött)ic\e

''ilnroeijuug bat)iu ab. ^ä) tjatte cs nor meiner vHb=

reife in bie fic^erftc ^43erlünt)rnng gegeben nnb Inünfdje

ba^ e§ glütftid) toieber in ;^st)rc .Spänbe fommcn nnb

5 jngleidj ein 5^sfnnb ber 'Jintje nnb be§ f^rieben§ für

Sie fel)n möge.

.Stätten luir uor einem '^ai)x baä ä^ergnügen l)aben

tonnen 8ie Bei) un§ p fel)en, |o tüürbe un§ au§ bem

fo mannigfaltigen Übel ein liiünf(^enyliiert^ey Ohite

10 entftanben fetjn. äüie angenetjm tnäre eS mir gelnefen

S^nen al^bann in meinem fleinen pf)i)fi!alifrf)en Ala-

binet mit einigen, bietleirfjt nictjt nnintereffanten ^u'r=

fni^en anf^utuarten.

^ä) frene mic^ fet)r über C\l)ren 'Jlnt^eil an meinen

ift o;)tifd)cn arbeiten benen id) niel S^ii nnb Sorgfalt

geluibmet liabe. (^iegenluärtig bin id) befd)äftigt fämmt^

lidjc iyorbenpl)änomene, fo biet mir il)rer nnr l)aben

befannt tnerben luollen, in einer fo natürlid)cn €rb-

nung auf^nfteHen alö mir eine gclänterte nnb anf=

20 rii^tige ^Jtet^obe mi3gtic§ machen toitt.

©^e biefe S>orarbeit genuid)t, nnb ]\ix ^eqnemlid)=

feit ber ^rennbe biefer äCnffenfc^aft attgenuün befannt

ift, fo ift aUe§ Streiten für nnb lr)iber alte nnb nene

.^l)pot^cfen ein btofer ^eitberluft. ©Ben fo benfe id)

L^'. an(^ forgfättig ben 'Jlpparat an^ngcben ber nötbig ift

nm bie '^vl)cinomene in '-lserfnd)en bar^nftellen, nnb id)

tuerbe gern alobann bie \Hnfd)affnng beffelben ben

grennben ber 'llsifieniii)aft erleid)tern l)elfen.
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3^ve intcreffante S^clec^rap^ifc^c %xbni ()atte irf)

moi)i 3u feiner ^eit rtd)tig ert)a(tcn unb nu§getl)etlt,

allein bk 6orge unb 3e^-'[trcnnnq bes ^JinmentS mag,

\voi)[ micf) folr)o(]I al§ bic anbern ^rennbc bamalS

üon einer fd)ulbigen 5Inttnort Q6gef)alten ^aben. 5

'OJtöcf)tcn Sie fic^ bod) rerf)t lüof)( befinbcn nnb,

meiner oor,]üfl(ic{;en 'ilcfjtnng immer gclüif;, mir ein

geneigtem ?(nbenfen erf)a(ten.

(^ranffnrt b. 24. ?Iug. 07.

3645.

^^(n 6. &. ä^oigt.

[Concept.] [^franffnrt, 24. 5(ngn[t.]

Öer't öofrat^ ^oecfmann f)at ba§ cor öier 3ot)ren k^

an mic^ gefanbte .^äftc^cn, fvidäp:^ idj, uor meiner 5(b=

reife, anf ^^ürftl. ?tr(^iD, ^n gcfäEiger S3etna()rnng, ge=

geben, tnieber abgeforbert, fein abrief i]at micf) in

Y^ranlfnrt getroffen. £0 id) nnn ben öon bem

3lrc^ioe beÄ^alb er^attnen Schein nic^t bet) mir ^abc, v,

Dielme^r berfclbe nntcr meinen ^Papieren in SBeimar

anf betDafirt ift ; fo erfucbe ic^ be§ -öerrn ©ef). 9i. 9}oigty

.s^od)tx)ot)lgeb. hiermit gc()orfamft, bn« gebac^tc S?oed=

mannifc^e mol:)lbefanntc .VKiftc^en, an Überbringern

bec? gegenwärtigen SSlotteö, auszuliefern nnb biefe§ fo 20

lange 3U öertüo^ren, bt§ iä) e§, be^ meiner 9iü(ffunft

na(^ Söeimar, gegen ben Criginalf(^ein, bcffen .ftraft

\d) jebod) biermit annulire nnb aufbebe, anci,]utued)feln

im Staube fet)n toerbe.
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3G46.

%n (Soiia.

©tiittflarb b. ;'.l. %n(i. 1I7.

^()re ficfällinc (^inlabiinfl, bic mid), bei) meiner

9(n!imft in .S^evrn -Kapp? •'oaiiie cmpfiiiq, nel)me id)

um ]o banfbarer an, aU id) bicfe 3cit I)er, bejonberv

r, bei) ben l)ei^en ^ngcn in älMitf)&f)ön|ern öiel gelitten

t)abe nnb mid) in beni r)nnBtid}en Ävcife einer tt)of)l=

tüottenbcn (^'i^^itit-' lüieber ^u erqnidfen [)offc. ^i^)

merbe lr)ot)t nod) einige Sage f)ier Hertreilen nnb at§=

bann bog 3>ergnügen l)aben 6ie ,^n ief)en. 'i)3föd)te

10 ic^ Sie nnb bie 3if)vigen redjt gefunb finben nnb

^\i]r\m meine (%genttiart nic^t läftig jeljn.

^, SB. ö. ©oct()e.

3647.

Sin (S^riftiane 'ihtipius.

.^eilbronn ben 28. ^^lug. 1 797.

3u meinem Geburtstage, ben bn getni^ in 3?n()e

ir, nnb 3"fvicbcnf)cit fepern tnirft, aber nic^t of)nc iser^

langen mid] bei) bir ]u jct)cn, mn^ id) bir einige

äßorte jagen nnb bir ^ngleii^, iDie eS mir biy()er ge=

gangen i[t, er3ä()Ien.

^ret)tag ben 25. nal)m id) früf) üon ber guten

20 ^3intter vHBfc^ieb, nid)t o^ne 9iül]rung, benn tc- \mx

hai^ crftemal nad) fo langer ^di, bau ^^-^i^' "'^'-' tnieber

ein töenig an einanber geuiö()nt ()atten. Ter lag
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Itjor mbÜQ, unb Bebecft itnb fe^r anflenef^m, \ä)

i)äik bir nur bic fdjöne ^crgftraBc in bic irf) fam

eben n(c^ ber .Soimmel fid) auftiütterte, geigen möcjcn,

id) t)offe and) lt)ir fet)cn fie nod) einmal mit ein-

anber. ^n .s^eppenfjeim marb ic^ aufge'^alten nnb &

!am be§h)egen fpät in ber 3tad)t nac^ öcibelberg.

Xen 2(3. an einem anBcrorbcntüc^ üaren unb

fc^önen %aq, blüh id) in .Soeibelberg unb erfreute mid)

an ber jc^iinen Sage ber 3tabt, bic am 5lec!ar jlDifc^en

Qetien aber gerabe an bem ^^^uncte liegt, too ha^ X^at >o

auff)ört nnb bie großen irnd)tbaren ^'benen öon ber

^4.^fal3 angeben. 5^en 27. l)atte id) eine fc^öne aber

jum 2^eil tüarme Sieife l)ier^er. .Speute l^abc ic^ mid)

^ier umgefe^en, ^abe bie Stabt ein toenig burd)ftri^cn

nnb umgangen, 6ie liegt glei(^fatl§ am DIedar, f)at 1.=.

aber bie fd)öne fruchtbare Gbene oor fic§ unb im ^}{üden

fef)r meit ausgebreitete äßeinberge. %a id) ein artigem

Zimmer ijabc, fo merbe id) mic^ Iro^l öerleiten laffen,

morgen nod) ba ,^u bleiben.

Stuttgarb am 31. 5lug. 20

.s^ier bin id) norgeftern 5lbenb im ,<^ül)len an=

gelangt, nad)bem id) hie i)ci^c ,3eit be§ Sag» in 2ub-

triggburg abgelüartet ^atte. ^c^ toünfd^te ha^ bn bie

uncnblid)e Jyruc^tbarfeit glüifi^en .Soeilbronn unb l)ier,

an ^elbban, Cbft, ©arten unb äßeinbau fef)cn Bnnteft, 25

man fann mof)l fagen baB auf ber ganzen Xour fein

yyuB breit Sanbes- ungenuljt ift.
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,s3icr gefönt e§ mir \ä)i Jt)o()l. £)ie ©tabt Ucnt

in einem -ß'tciy öon SSergen, bie atte Bebant finb,

mitten in C^)äi;ten nnb 2!Bein6ergen, hai €B[t ift fel)r

gut gei;Qtf)cn unb icf) fjabe mid) geftern jum erften=

5 mal feit langer ^eit mieber in jürtrcfflicfjen ""JJiira^

bellen fatt gegeffen, bie iä) bod) bir unb bcm .Viinbe

lieber gegönnt l)ätte. ^d) l)abe einige ölte ^'efannte

gefnnben nnb auc^ neue gemacl)t bie mei[ten§ ^xeunbc

öon ©(gittern [iub.

10 Stnttgarb b. 4. September.

^d) i)cihc: in biefen lagen Diel 3?e!auntfd)aft ge=

mac^t unb mid) in ber 6tabt ]o tnie in bcr föegenb

umgejeljeu, unb c§ ift mir red)t mo^l gegangen, id)

{)alK fleißig anfgefd}rieben Inotion bn fünftig aud)

i.'s einmal lefen follft. Übernuirgen gebeufe id) nad)

Tübingen ab.uigcben, \m iä) Hon beinen 3?riefen ^u

finben l)offe nnb tnober id) bir aud) mieber fd)reiben

tDcrbe, l)ente Inill id) nur biefeS S3lättd)cu abfd)idcn,

bamit bu uic^t länger ot)ne ^JJad)rid)t non mir bleibft.

20 Sebe rec^t \vol)i unb Üiffe ben .^'leinen.

Um ben 15teu fannft bu beuden baf? id) bei)

^33tet)eru bin. Sebe Uiol)l unb be()alte mid) rcd)t

lieb.

«oftdc? üBcvto. IV. 9((it0. 12. 9^b.
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3648.

'an Sc^iücr.

8tuttgarb ben 30. 5Iug. 1707.

9kcf)beTn ic^ Sie ^cutc ^aä)t, ai§ ben .Soeiügen

aller am fc^laflofcn -gnftnnbc (eibcnbcn llcenfc^en-

ünbcr, öftere um ^i)xm ^eljftanb angerufen, unb mic^

auä) tüixüid) hmd) 3§r ^eljfpiel geftärft gefüf)lt fiabe,
-^

eine» ber fc^tirnrnften äöon5enabentf)eucr im 23aucf]e

be§ römifd^cn .ßaifer§ ^u überfielen; fo i[t ch nnn=

me()r meinem (^cUibbe gemä^ 3f)ncn fogleic^ eine

5kcf)ricf)t Don meinen ^nf^^"'^'-'" ')ii ertt)ei(en.

Xen 25. ging icf) üon ^ranffnrt ab, nnb ()atte lo

eine angenehme ^a^xt bei) bebecftem .Spimmel biv ^o^iheU

berg, lüo ic^ bei] ööllig ^eiterm Sonnenfcficin bic

föegenb faft ben gan.^en anbcrn Zag, mit (vnt^jücfen

betrachtete.

2en 27. fn^r id] )et)r frü() ab, rufjtc bie f)eiBe i=.

^eit in Sinsheim nnb fam noc^ baih genug nac^

.^eitbronn. Xiefe 6tabt mit i^ter Umgebung inter=

effirte mi(^ je^r, iä) blieb ben 28. bafelbfi unb ful)r

ben 20. frü^ au§, ba^ icf) ]c§on um U^r in Sub=

tüigc^burg hjnr, 5Ibenb§ um 5 U^r er[t tnieber tDeg= 20

fu^r unb mit Sonnen Untergang nac^ Stuttgarb fam,

ha§ in feinem Greife üon bergen febr ernftf)aft in

ber ?Ibenbbämmerung batag.

.Soeute früt) recogno§cirte ic^ allein bie Stabt, i^re

^2lnlage, fo Jnie befonbere^ bic SlUeen gefielen mir fe§r 20
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lt)o'f)I. In .^en-n ^iopp ianh icf) einen fc()r gefälligen

^JJlann nnb jdjiiljbaren A{nn[tliebl)a6er, er I)at 3nr l'anb=

fdjaftöcompüfition ein ved)t t)übfc^c§ 3:alcnt, flute

.^Tenntni^ nnb Übung, äßir ginflcn flleic^ ^^u ^profeffor

f. S)annctfer bei) bem icf) einen .^eftor ber ben ^axi^

fc^itt, ein etlt)a§ ülicr SebcnSgrö^e in @t)p§ QU§ge=

fiU)rte§ yjlobctt fanb, fo Inie anrf) eine xuf)enbe, nacftc,

Uiciblidje ivigur im 6^ara!ter ber fefinfui^tgöoEen

Sappf)0, in @l)|)§ fertig nnb in ^Jlarmor angefangen,

10 ferner eine !letne trourenb fi^enbe y^igur jn einem

Zimmer =^3Jbnument. ^s^ faf) ferner bei) if)m ba§

®l)pömobeU eineö Alopfc§ öom gegenlnärtigen .S>'r,3og,

ber liefonberÄ in ^}Jtarmor fet)r gut gelungen fel)n foll,

fo tüie and) feine eigne :^iiftc, bie of)ne Übertreibung

ir. geiftreid) nnb Iebt)aft ift. äBoy mic^ aber befonber§

frappirte, mar ber Driginalau§guB öon ^i)xn 2?üftc,

ber eine fotdje äl.Uit)rI)eit nnb ^.)Xn'^fü[)rIid)feit ()at, ha^

er )üir!(id) C^rftaunen erregt. Ser ?lu«gu^, ben (Sie

befit^en, tüBt biefe Arbeit mirflid) nid)t af)nben. 5)cr

2n OJhrmor ift barnad) angelegt nnb Inenn bie %u^-

fü()rung fo gerät!) , fo giebt cv ein fet)r bebeutenbe§

^ilb. 3d) fal) nod) tteine iliobette bei) if)m, rec^t

ortig gebad)t unb angegeben, nur leibet er baran,

moran mir moberncn ade leiben: an ber äi>al)l bes

2r. @egenftanb§. 2:iefe ^Jtateric, bie mir biöt)er fo oft,

unb ^uM Inieber bei) @elegenl)eit ber '')tbl)anbhtng

über ben Saofoon befprod)en baben, erfd)cint mir

immer in il)rer t)ij()ern älMd)tigfeit. ^ann merben
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tüir aiTTten .^ünft(cr biefer legten 3nten im§ ,^u biefem

5)auptbegrift ergeben fönnen!

%uä) fa() ic^ Bet) i()m eine S^afe aui^ graiigeftretftem

5((a6a)ter, Don ^fopi, öon bem un-ö äßol.^ogcn fo öiel

er3äf)tte. Gy gcf)t aber über alle S^efdjreibung unb r.

niemanb !ann fi(^ ol)nc ^ilnfcfjauung einen 'Segrifi üon

biefer S>oÜ.£oniment]eit ber %xbät machen. Xn Stein,

n3a§ feine garbe betrifft, ift nicf;t günftig, aber feiner

'üJlaterie na^ befto me^r. Xa er fic^ Icicfjter be^onbeln

(ä^t al» ber ^Jlormor, fo Inerben ^ier S)inge möglic^, i"

\r)0]ii fi(^ ber '"Fiamtor nic^t barbieten lüiirbe. äßcnn

C^etlini, inie fid) glanbcn (äBt, feine Blätter nnb 3^er=

ratf)en in Öolb unb Silber gebac^t nnb noUenbet l)at,

fo fann man i^m ni(^t übel neljmen, tnenn er felbft

mit ßnt^ücfen Don feiner Slrbeit fpricl)t. 15

DJlan fängt an, hm 2§eil be§ Sc^loffe§ ber unter

.sperjog 6arl, eben al§ er geenbigt lüar, abbronntc,

roieber auszubauen unb man ift eben mit ben ©efimfen

nnb Xecfen bef(^äftigt. ^fopi mobeEirt hu %i)t\k,

bie al'^bann Oon anbern Stu!atnren au§gegoffen unb 20

eingefe^t inerben, feine ä^ergierungen finb fel)r geift=

reic^ unb gefc^maclooll, er l)at eine bcfonberc 2ieb=

laberet) ^u iBögeln, bie er fel)r gut mobellirt unb mit

anbern 3iß^'i^tit^cn angenehm ^^ufammenftellt. 3)ie

6ompofition beS Öan^en l)at etlnac^ originelle» unb 2s

leicl)te§.

3n $profeffor Scl)effauer§ äßerfftatt (if)n felbft

traf ic§ nic§t an) fanb id; eine frfjlafenbc 3>enuä mit
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einem ^^liiior, bcr fic aufbectt, lion trci^cm 'JJuuiuor,

liiof)tijenrbc{tct uiib flclegt, nur lüollte bta- XHnn, bcii

[ic rüctlLiärtv uiitcv bni Hopf gebvai^t [)attc, gerabc

an ber SteUc ber .*panptartftd§t feine gnte $IBir!nni^

5 tl)un. (Einige SJaSreliefS antifen ^nO'i^ty, ferner bte

yjtobelle 3U bem ''Utonnmcnt , lueMjeS bie CV)emaI)tin

beS ie^igcn .S>er3ogc\ nnf bie, bnrd) ©eBetc bc§ 3)ol£ö

unb ber Familie, tüieber erlangte (^ienefung bcS

i^ürften aitfricf)ten lä^t. 2)er £)6eli§! fielet fd)on anf

10 bem 6d)loJ3|)la^e, mit ben ©ipgmobeüen gegiert.

3n ^2t6U}eienl)eit bes ^^ro|. .S^tfrfj lie^ unS feine

©attin feinen 9lr6eitcifaal fel)en. ©ein ^amilienbilb

in ganzen, (ebenygrofjen [yiguren ()at biel i^erbienft,

BefonberS ift feine eigne !^öd)ft lüal)r nnb natürlidj.

15 (So ift in 9iom gemaf)It. ©eine ^portraite finb fet)r gut

unb teb()aft unb follen fe^r äl)nlicf) feljn. ^'r l)at ein

l)iftorifcl)e§ iöilb bor, au§ ber 'OJteffiabe, ba '^JJiaria

fid; mit ^4>ovtia, ber ^rau bei5 piatn§, üon ber fölüd:=

felig!eit bec; etnigen l'ebens untcrl)ätt nnb fie baüon

20 üBergeugt. 2Ba§ fagen ©ie gu biefer äBal)l üBerl)au|3t?

unb lüQy !ann ein fd^ijue» @efid)t au§brüdcn ha^ hk

6nt,3üc!ung be§ .&immel§ borau§fül)lcn fott? ÜBcrbieÄ

t)at er ju bem Siop] ber ^^^ürtia ^tnclj ©tubien naä)

bcr 9lotur gemacht, ba§ eine und; einer ^Ifömerinn,

2ö einer geift= unb gefül)lüo(len, Ijerrlic^en ^Brünette, unb

bas anbrc nad) einer Blonben guten tueid^en !I;'entfd)en.

Ter ''^lu^'brud üon Bet)ben öefidjtern ift, luie fid}'ö licr=

ftcl)t, nidjti: loeniger al:^ überirbifd;, unb luenn fo
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ein SSilb nud) gemacht tucrbcn fötuitc, fo bürftcii

!ctnc inbioibueEcn 3ügc barinn crfdjeincu. 3»beB

mödjtc man bcn ^opf ber Oiömcrinn immer nor

Slugen I)aben. @§ ^at mid) fo ein cr3beutid)cr Gin-

fall ganj öcrbrie^lid) gemadit. S^q^ bod) ber gute •'.

bilbenbe .Uünftler mit bcm 5]3oeten tüctteifern miltt, ha

er bod) eigentlid) burc^ ba§, rtaS er ottein machen

tann unb 5U madjen £)ätte, ben £id)ter ^iir ä>er3ii)eif=

lung bringen lönnte.

^rofeffor •)Mttern fanb id) an bem ©raffifdjeu in

Portrait, hav föraff felbft gemaf)(t t)nt. S^er Äopf ift

gan3 fürtrefflid), ha^2 fünft(erifd)e 5tuge §Qt ben f}öä)=

ften Ölan^, nur toitt mir bie 8tettung, ha er über

einen ©tu^Irüden fi(^ l^erüBer lei]net, nict)t gefatten,

um fo toeniger ba biefer Ütüden burc^brodjcn ift unb i:<

ha^ SSilb alfo unten burdjiödjert erfdjcint. £a§

i'R^uljfer ift üBrigen§ auf bem 23}ege gtci(^fatt§ fürtreff=

lid) 3u luerben. Sobann ift er an 21 ud) einem 5Lobt

eines ©eneroU Befd^dftigt, unb jtüor eine» ameri=

fanif(^en, eine§ jungen ^J^anneö, ber bei ^un!er»^itt -m

Blieb. 2)o§ ©emä^tbe ift öon einem Slmerüaner

Ürumbul unb ^at ä^or^üge bes ^ünftlerv unb ^ef)ler

bey 2iebt)aber§. Xie U>or3Ügc finb: fef)r d)aratte=

riftifc^e unb oortrefflic^ todirtc ^sortroitgefid)ter, bie

^e^ler : S)i§t)roportionen ber ^Hörper unter cinanber •a=.

unb i()rer 3:f)eite. Gomponirt ift e&, Derf)ältni^mäf3ig

3um öegenftanbc, rec^t gut unb, für ein 58i(b auf

bcm fo t)iet rot£)e Uniformen crfd)eincn muffen, gan^
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ücrftäubit^ ficfärbt ; bod) madjt cy im crftcii '^nbticf

immer eine grelle äl^irfung, biy mau \xd) mit il)m

h)egcn feiner SSerbienfte lierfi)l)nt. 2)aö .^hipfer tl)ut

im gaiijeu feljr gut uub i[t in feinen Ü^eilen für-

ri trefflid) geftoi^en. ^d) fa() and) hau betDunbcruy-

lüürbige Ahipfcr Wv letiten Äöuigij in ^i-'i^Ji^ ^'-'i'f) / i'i

einem fürtrefflidjeu ^ilbbruct aufgefteltt.

©egen 5lbenb befudjten Inir .S^errn ßonfiftorialratf)

3iuüff, meldjer eine treffUcfje ©ommlnug imu ^eid)-

10 uuugeu unb Änpfern befiljt, mobon ein 2^C)eit jur

^reube unb 5Bequemlid)!eit ber Siebl)aber unter ©la^

aufgel)ängt ift. Sobann gingen lüir in .öerrn ^iQppy

©arten unb id} I)atte abermals hai 3>ergnügen mid)

an ben bcrftänbigen unb n)ol)lgefül)lten llrt^etlen biefeö

15 ^JJtanney über maud)e öegenftäube ber A^unft, fo mie

über S)auncdery ßebtjafttgteit (^n erfreuen.

S)en 81, 5lug. 97.

.S^ier ^ahm Bk ül)ngefäl)r ben 3J^f)filt meinem

geftrigen Sageö, ben idj, Inie @te fe^en, rec^t gut 3u=

20 gebrad)t l)abe. Übrigcnö Indren nod) mand)e Se=

mertungen ^u mad)en. iöefonberö traurig für bie

::i3au£unft mar bie 33etradjtnng : tüas .S^erjog (Sari,

bei) feinem Streben nac§ einer getoiffen ©rö^e, I)dttc

l)infteUen tonnen, loeun il)m ber lt)at)re ©inn biefer

25 ilunft aufgegangen unb er fo glüdlid) geU^efen märe

tüd)tige Münftler ]n feinen ''Einlagen ]n finben. 'JlUeiii

mau fiel)t lDol)l, er l)atte nur eine gemiffe uorneljme
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5prQ(^t = 9{id)tuiu-\ , oT)ne ©efdjmacf , iinb in feiner

früt)cru ^cit tuor bk 5Bau!un[t in yvranlrcid}, lüül)er

er feine ^JJhiftei- no^m, felbft üeif allen, ^dj bin

gegenwärtig öoE Jßerlangen |)ol)en^eim ^n fe^en.

3lüd) oEem biefent, ha§ iä) tiiebergcfc^rieben Ijabc, 5

olö n^enn ^Ijncn nidjt felbft fd)on ein großer Xtjeil

bcEannt toäre, mn^ ic^ S^rti-'n fagen: ba^ id) nnter=

tüegec^ anf ein poetifi^eö ©enre gefallen bin, in tuetdjeni

\vh tünftig mel)r madjen muffen, nnb hau öielleic^t

bem folgenben Sllmanac^ gut tl)un tnirb. 6§ finb it»

(^ef|}räd)e in Siebern. äßir I)aben in einer ge=

tüiffen altern beutfcl)en 3cit red)t artige Sad)en fon

biefer XHrt unb e§ läßt fic^ in biefer ^oi^ni mandjeö

fagen, man muB nur erft !^inein!ommen unb biefer

5lrt il)r eigentf)ümlid;eö abgelninnen. ^ä) l)abc fo 1=.

ein (^efprdd) jluifdjen einem Aiuaben, bcr in eine

'JJtütlerinn öerliebt ift, unb bem ^^Jtüljlbac^ angefangen

unb l]offe ey balb 5U uberfdjiden. 3)ay poetifc^=

trüpif(^=allegorifd)c h)irb burd) biefe äßenbung lefienbig,

unb befonberö auf ber ^Jieife, tüo einen fo öiel (Scgen= -m

ftänbe anfprec^en, ift e§ ein rect)t guteö (5jenre.

-2lud) bei) biefer G)elegent)cit ift mcr!lt)ürbig 3U be=

tradjten tüaö für Öcgenftänbe fic^ ^u biefer befonbern

^efianblungyart bequemen, ^ä) fann 3t)nen nid)t

fagen, um meine obigen illagelieber gu lr)ieberl)olen, 25

tüie fel)r mi(^ je^t, befonber§ um ber 3Silbl)auex

Iritten, hk 'OJIi^griffe im föegcnftaub Beunrul)igen,

bcnn biefe ^ünftler büBeu offenbar beu ^et)ler unb
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bell lliibcgriif bei ,3^'it i^'*^ fdjluevften. 6ü6alb icf)

mit yjieljevn ^iijammciifomine itnb feine ll6ei"lec\uiu"\eu,

bie er mir niifletüiibiöt l)at, luil'.eii tann, jo luilt idj

gleid) mid) barau marfjeu imb lueuigftenö bie -S^aupt--

5 momeutc ^ufammenfi^rciben. Denfcn 8ie bod) and)

inbe§ immer hjeiter ü6er bie poetifdjen formen uiib

Stoffe nad).

Über boy tljeatralifd) = fomifdje l)abe lä) aud) ber=

fdjiebiiemal 311 beulen Öelec]eiit)eit t^ef)abt, hai ^Jic=

10 futtat ift: baf3 man e^ nnr in einer ßro^en, metjr

über lueniger roI)en 'OJleufdienmtiffe geluotjr Irerben

fann, unb ha)^ \mx teiber ein .SUipital biefer ^^(rt,

lüomit iDtr poetifd) lund)ern tonnten, bei) iinö ßar

iiidjt finbcn.

15 ilbrißeny bat man liom Sixu\y l)ier biet gelitten

unb teibet immer fort, äl^enn bie ^rau^ofeu bem

Sanbc fünf ''JJiiUiünen abnel)uu'u, fo folleu bie

Ä^aifertid)eu nun fdjon an fedj^eljn ^JJiiltionen Her-

5cf)rt I)abcn. dagegen erftaunt num beun freljlid),

20 al§ ^rcmber, über bie unget)enre g^'udjtbarteit biefe^

Sanbei? unb begreift bie lllJöglictjfeit fotc^e Soften \i\

tragen.

0»f)i'tr unb ber 3^)^19*^11 erinnert nuin fid) mit

nie! Siicbc unb f}rcube, ja id) barf luot)! fageu mit

25 (vnt()ufiaymuy. Hub fomit fei) ^l]m\i l)eute eiu ßcbe=

too^I gefagt. lüitta bat mid) freunblid) eingelaben

Bei) il)m 5U logiren, ici) t)abe ev mit -Eau! ange=

uommen, ba idj bic4)er, befonbevi? bei) bem f)eiBen
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Söettcr, iii bcn Änvtt)yl)äufcni mcl)r ab auf bcm

SBcge (gelitten l)Qbc.

3)cn 4. 6cpt.

S)ie|*ci- i}?ricf maö lum ciiblid) abgeben, I)offent(idj

finbe iä) einen noii 3l)nen bei) Golto in S^übingen, =•

h3üf)in id) nun bnlb ]ii getaugen gcbeufe. .Soici i|t

C5 mir fe()r too()l ergangen nnb ic^ i•}ah^ in ber (5)e=

fcUirfjaft, in tneldjc mid) ;^sf)r fteineS ißlatt eingefüf)rt,

mic§ recf)t jel^r iüoljl befunben, man l)üt mid) auf olle

äBeife 3U unterf)a(ten, mir atley 5U geigen gefuci^t nnb 10

mir mehrere 93e!onntfd}aften gemacht. Üßenn 5Jicl)er

'^ier tüärc, Ü^nntc id) mid) luo^l entfd)lic^en nod)

länger gu bleiben. G"-: i[t natürlid) baB id) in ber

5Jtaffe non iUmft unb ^Il>iijenid)aft nun erft manc^ey

gelüal)r merbe, hivj id) nod) )X)oi}i ,5n meinem Sor= v.

tf)eilc brauchen tonnte, benn eS i]"t It)irf(id) mer!=

tüürbig, toa§ für ein Streben unter ben ^3}lenfc^en

lebt. 2Ba§ mic^ aber befonberö erfreut unb eigent=

Ii(^ mir einen längern ^21ufcnt[)att angenet)m maä)i,

ift ba^ id) in ber furzen ^cit mit benen ^perfonen, 20

bie ic^ öfter geiel)en babe, burc^ 'OJcitt^eilung ber

^been, tuirllid) tueiter lomme, fo ha'iß ber Umgang

für 1:ic):)bc Xljcile frud)tbar ift. Über einige .S3aiipt=

pnncte i}abc id) mid) mit Xannecfer trirüic^ tier=

ftänbigt unb in einige anbere fc^eint Uapp gu entriren, 25

ber eine gar bet)aglid)e, l)eitere unb liberale ßjiften^

l)at. dloä) finb ^lüar feine (^rnnbfälje bie örunb=

fö^c eine» Sieb^aber^, bie, mie belannt, eine gauj
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eigne, bei' folibcii Slm\]t uidjt cbni id}x rtüiiftiflc

3;ournüic l)abm, bodj fuljlt cv natüiiidj unb lcbl]aft

iinb foBt bic ':)Jtotinc cincy ,Uunftiirtl)ci(C'3 balb, luciin

Cy and) tiüii bcm fcinigcn ablucicijt. ^sd) bciifc über=

5 morgen imu bicv Uieg^iu^cticn unb (loffc in ^lübingcn

einen Srief Hon ^()ncn ^u finbcn.

SluBerbcni, bn^ id) ba-j luac^ mir begegnet )o ^ieni^

lirfj fleif3ig ]u ben -Jlcten nefjme, t)abe idj lier)d)iebncc\

btiy buvd) Oieipriid) unb llmftdnbe bei) mir rege luurbe,

lu anfgefelU, Jnoburd) nad) unb nad) üeine ^2lbf)anblungen

entftef)en, bie fid) nielleidjt ]uki]t an einnnber id)(ieBeu

tuerben.

Sebcn 6ie red)t UjüI)!, grüben Sie aUc6 unb fa[)ren

5ie fort mir Hon ^äi ]n ^-)eit unter (5otta'y (i-inid)lag

15 3u fdjrciben, ber Hon meinem '^lufentljcitt immer unter=

ridjtet [eiju mirb.

®.

;3()49.

5?tn. S. ^"P-
'I1ici)cr.

6tuttgarb hm J. 3cpt. 17U7.

lUovgen luirb ec« ad)t läge, ba^ id) t)ier ange-

2u !ommeu bin, unb übermorgen gebenfe id) uon l)ier ob^

(unreifen, (iy i[t mir ]el)r gut gegangen unb id) l)abe

meinen ^^lufent^alt gar tt)ol)( geunkt. AUinftter unb

^unfttüerfe giebt e§ l)ier üon uerjdjiebenen Öiraben

niib idj l)abe Oktegcnljeit ]n mandjer intereffanten

25 llntert)a(tung gefunben. Xa id) fleiBifl anfgefd)rieben

i)abe, fo luerbeu mir aih:: meinen XHcten mand)en -.Hn=
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la^ 3um öcfprdcfjc ucfjmcii foiuicu, bcr luiy übcil)au|)t

nidjt fcr)lcn luirb.

'OJtcf)! fagc irf) für l)cutc iiidjt, aber non lübingcii

'l)üren 8ic noc^nml'j bon mir. äßic fcl)r freue id)

mid) meine erftc Oteifcepodje an 3t)icni freunbfd)aft=

lidjcn .sjcr^en ,]u fd)(ie^en.

@.

3650.

21 n S- &• 53hnKr.

Tübingen ben 11. 3cpt. 1797.

65 ge^t nun je|o fc^on gan^ anbere ba id) ^ijxc

Briefe ben brittcn ober bierten 2ag erhalte, unb mir lu

alfo hmU, büB eine tur^e 'iteifc mic^ m ^tjnen fül)rcn

töirb. .Soier bin id) Bei) öerrn ßotta gan^ bequem

einlogirt, unb luerbe noc^ einige Sage l)ier bertceiten,

um fo me§r al» 'Jfegenmetter eingefallen ift. Xurc^

bie G)elaffcnf)eit momit ic^ meinen Scg madje, lerne i&

id), frel)(id) ctmai? fpöt, nod) reifen, fe giebt eine

^Jiet^obc burc^ bie man überl)aupt, in einer gelüiffcn

3eit, bie ^^er^ältniffe eine§ Crtö unb einer @egenb

unb bie öinftenj einjelner öor^üglidier ^Fcenfd)en ge=

tDai]x tt)erben !ann. ^sd) fage gett3af)r merben, toeil -m

ber 'Jieifenbe faum me^r bon fic^ forbern barf ; ey ift

fcf)on genug, iüenn er einen faubern llmriB nad) bcr

9iatur mad)cn lernt unb allenfall'3 bie großen ^ar=

tien Don Sic^t unb Sd)attcn anzulegen hjei^, an ba§

^^uöfü^ren muß er nid)t beulen. 25
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2i\Min id) in ^üvtd) nulnnni' ]o IniÜ id), muf) S^^it

itnb Umftänben, enttticbcv ;3t)iic" meine '.Hnfiinft melben,

ober ein (^efä[)rt ne()iueii iiub (\nahc ]u '^\i]mn l)iunuy=

fommcn. Söie töcrbeii luir bet)be bei? (aiuyviefjnten

5 'iJlugenBli(f§ genießen! Xk "iH'rftcfjeruiig, ha\] Sie [id)

iDo^tbefinben, giebt mir )Kut)e unb .S>iter!eit auf meinen

SBegen, nnb bie befte .S^offnnng bafj lüir fünftig norij

mand^cii ,]uiammen er|ai)ren unb bearbeiten luerben.

lieben ©ie red)t ttiol)( unb grüben Sie y^ran Sc^utt()e[]

III 3nm fdjönften, toenn Sic @elcgent)eit ()aben.

3651.

'^(u beu .'ocv.^og ^axi ^digiift.

2^übtngen bcn 11. Sept. 1707.

25om 25. 5luguft an, ba idj Hon y^ranffurt ah-

reifte, f]abe id) langfam meinen 2iHH;\ l)ier()cr genommen,

if, ^d) bin nur bei) läge gereift unb i)abi: nun Dom fdjö=

neu fetter bcgünftig,t , einen beutüdjcn 2?egriff oon

bcn ©cgenben bie id) burd)tx)anbert f)abi\ if)ren Sagen,

S5er§ältniffen, ?(nfid)ten unb |^rud)tbar!eit. Xurdj

u. s. f. wie 284, i:.— lm

20 ?in§fül)ren mu^ er nidjt benfen.

2;cr ©enu^ ber fd)önen Stunben, bie mid) burdj

bie ^ergftra^e füf)rten, loarb burd) bie fefjr au§=

gefo^rncn äßegc einigermaßen unterbrod)cn. .*peibel=

berg unb feine GJegenb betrad)tete id; in ]\m\) böllig

25 ()eitern lagen mit 'i^erlnnnbernng nnb id) barf mo()l
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jagen mit (^rftauncn. '2xc ^^(nfic^tcn nä()ern fic^,

non metircrn Seiten, beni ^sbeal, ba& ber SQnb=

frf;afti:mnt)ler, ans nief)rern glürflic^en 9catni-(agen fid}

in feiner fc^affenben ^^Ijantafic ^njammenbilbet. %n
2Beg non ba nacf) öeil6ronn i[t t^eile für'§ Singe fe§r 5

rci^enb, tf}eil§ burd) bcn vHnblid tion ^ruc^tbaxleit

ncvgnüglid}.

.socilbronn l]at niid) fet)! intercffirt, foluof)! nicgen

feiner offnen fruchtbaren lx)ot)Igebauten Sage, atl anc^

megen be§ SÖobIftanbey ber Bürger, unb ber guten 10

'^Ibminiftration i^rer 9}orgefe^ten. ^c^ f)ätte getnünfc^t

biefen Keinen .^reiS nä^cr fennen ]u lernen.

3>on ba nad) Stuttgarb tüirb man non ber ^in=

formigfeit einer gtüdli^en Kultur bel)nof) trunfen

nnb ermübet. ^n SubtuigSburg befaf) id] hai- cin= i-

fame 5d)Io^ unb betounberte bie f)errli(^en 5ltleen=

Pflanzungen, bie fid) burc^ bie .Spauptftra^en beS

ganzen OrteS crftredcn.

2n Stuttgarb blieb ic^ neun Xage. @§ liegt in

feinem ernft^aften mo^lgebauten Si^al fel)r anmnt^ig 20

nnb feine Umgebungen, fotüof)l nac^ ben öö^en, al§

na(^ bem Wäax jn, finb auf mannigfaltige Si^eife

d)arattcriftifc§, 2}on bem ^nftanbe ber ^nfte ha^

fclbft unb öon i^rem (Einfluß nuf bie ©nmo^ner ift

in einem befonberen SBlatte gefpro(^en. ©igentlid^e 2.^

lr)iffenfd)aftli(^e 9ti(^tnng bemerft man tnenig, fie

fd)eint mit ber Garlöafabemie mo nit^t öerfi^mnnben

bod) fetir üereinjclt Inorben 3U fei)n. Xen 5]3reuBifd)en
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(5)efanbtcn 9)uibcUunB 6cfiuf)tc xä) imb faf) bc\} üjm

ein paax fe!)r fcijönc Silber, bic bem SegationS 9iatf)

5l6cl, bcr gcQcnlnävtig in 5pan§ ift, t^el)örcn. 3^ie

Sammlung bicfey ^IHanncS, bcr für jidj luib feine

r. y^reunbe fct^r fc^äpare @cmäf)(be nnö bem frnn3öliidjen

8d)iff6vnrfj ]n retten gelün^t I)at, ift anv (^nrd)t Hör

ben ^rnngofen in ben .Spänfern feiner fyrennbe ,^erftrent,

Ino iä) fic nadj nnb nacf) anfgefnc^t l)alie.

!3)en fe^r cor^3ulcnten Ch'Bprin^en fat) trf) in ber

10 ßomöbie; eine fc^tünr^e ä^inbe, in ber er ben, uor

fnrjcm anf ber ^aqh ge6rod}nen 'ihm trng, üernie()rte

nocf; fein 3)oInm. 3^ie (vrbprinjef^ ift mot)lgebant,

nnb ^at ein öcrftänbigey gcfäHigeä 5lnfef)en, it)r "^e^

tragen fotnof)! nad) innen aU naä) an^en mn§, luie

15 i(^ any ben 9tefnltaten benierfen tonnte, iinfserft ting

nnb ben Umftänben gemä^ fel)n. 2er regierenbc .»oer^

30g fc^eint naä) bem (Sc^lagftnffe baö it)n im ^n^i

be§ öorigcn 3a^re§ betraf, mir nod) fo leiblirf; ()in-

5nleBen. S)te SBogcn beS Sanbtagö f)aben fidj gelegt

•20 nnb man ertnartet nnn ma-^ an^ bcr ^^ynfnfion fid;

na^ nnb nad) präcipitiren inirb.

^ä) machte in gnter ©efetlfdjaft ben ilöcg nadj

.^annftabt nnb Scedar ^em§, nm has £!ager Hon ben

o§ngefä!^r 25,000 ^Jcann £)fterrcid)ern .^n feigen bav

25 ^inifc^en -Sooberg unb ''JJtü^lf)oufen ftef)t nnb ben 5iedar

im Saiden Ipt, e§ ge^t barinn, inie natürlid), allec'

fanbcr nnb orbentüd) ^n.

Xarnad) fa() id; and) .s>oi)cnt)cim mit ^Hnfmertfan^
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!eit, inbem td) einen flanken Zao, bogn antnenbete.

XaS mit feinen ©eitengebänbcn anwerft toeitlänfige

5djlo§ unb ber mit nn3äl)(iöen ''^n^geburten einer

uni-ut)iöen unb !(ein(idjcn $p()antnfie übcrfäete ©arten

gen)ä()ren, felbft im einzelnen, trenig befriebigenbe» ;
5

nur ^kx unb ha finbet nmn ctlua», has beffer 6e^

f)anbclt eine gute 3i>ir!ung f)ertiorgeBra(^t "^oBen linirbe.

(^iuen tt)ötigen .S^anbelymann , gcföEigen äßirti)

unb tuo^t unterrichteten Aiunftfreunb, ber öiel Xalent

in eignen arbeiten jeigt unb ben 9lat)men -}ia|3|) fü^vt, 10

fanb ic^ in ©tuttgnrb unb bin if)m man(i)en ©enu^

unb ^ele^rung fcf)u(big gen^orben. 5]}rof. Xannecfcr

i[t, aU Äünftler unb '3Jienf(^, eine f]err(ict)e 5intur,

unb tüürbe, in einem rei(^ern .ftunftelementc , nodj

met)r Iciften ol§ ()ier, Ino er ,]u niel nu§ fic^ felbft is

net)men muB-

©0 ging ic^ benn enblid) öon Stuttgarb ob, bur(^

eine stnar nod) fruchtbare, bod) um öiele§ rauhere

öegenb, unb bin nun am J}u^e ber i)ö^ern ^erge

angelangt, tüelcf)e fc^on berfünbigen Jnasi U^eiteri^in be= 20

t)ürftet)t. Zs^ ^abe ^ier fdjon ben großem Sl'^eil öon

^^srofefforen tennen gelernt, unb mid} auc^ in ber

fdjönen ©egenb umgcfet)en, bie einen boppelten ß^ara!^

ter ^at, ha Tübingen auf einem 33ergrüden, jtüifdjen

jtüet) 2f)älern liegt, in bereu einem ber 5'ledar, in bem 25

anbern bic 5lmmer flicht.

Sßie au§löfd)lid) bie ^üfle ber ©egenftänbe im @e=

biidjtnif] fet]cn , bemcrfe f)ier mit S^erUninberung, in=
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bem mii; bo(^ aini) leine ©pur Dom SBilbc Tübingens

geblieben i|t, ba§ Inir bocf) auc^, auf jener fonberBaren

unb angenetjnien, ritterlicfjen (?rpcbition, imr fo öiel

S'a^ren, berührten.

5 !Die '^^Icnbcmie i[t l)iev ]d]): id]\md} , ob fie gleid)

nerbienftnolle Seute befi|en nnb ein nnc\el)eureö C^)clb

auf bie licrfd)tebncn ^}ln[ta(ten tiertuenbet loirb; nUein

bie alte ^orm löiberjprid)! jebcni ?ort]c()reitenben l'cben,

bie äöirfungen greifen nirijt in eiiianber, nnb über ber

lu ©orge inie bie üerfd}{ebenen (yinricf)tnngen im alten

©leife ^u erbalten feljen, fann nid)t ,^^ur i^etrad)tung

fommen \v a § man el)emal& babnrd) beloirfte nnb ic|t

auf anbere ^Beife belinrfen fönnte nnb fotlte. Der

Öauptfinn einer ä-serfaffung luie bie äBirtenbergifc^e

lö bleibt nur immer: bie l^iittel ,]nm S^veäc red)t feft unb

gett)i^ ju t)a(ten, unb eben beStuegen fann ber S'^^^,

ber felbft belüeglid) ift, nid)t Inotil erreid)t Inerben.

lübingen b. 12. 5ept. 17!t7.

^f)ren lieben nnb lierel)rten '-J?rief Uom ;'><>. '",>lug.

20 tjabt bei} meiner ';ltnfunft l)ier erbalten unb mid)

3l)rey ?lnbenfenc' ber.^lid) gefreut. S>on meiner 'Jieife

unb ber Stnttgarber ,Uunftcpod)e lege id) ein ^4-^aar

(i'jtrablätter bei). ^J^öd^fteu':: loerbe id) einige S5or=

fdjläge tbun mie mir, folt)ol)l für ben ©c^Iofiban

-'"' als bie ^eid}enfd)ule, bie jelügen ialente nnb @tim=

mungen be>5 .Shinftperfonal'? in gebad)ter 'Hefibeu] nnben

tijnnten.

®ortf)cä f^i'i'fi'- IV. «[itl). u^ i8&. 19
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Sie 5t6[enbung be§ üetnen 3fiSstnann§ naä) Sjßien

inirb getuiB aurf) guten (Effect tf)un. (Si: tüirb bafel6[t

auf eine eigne, unö noc^ nnbefannte %xt gcBilbct unb

inbem hjix jene 5lcobemie babiirc^ näfjer !ennen lernen,

fo eignet fic^ einer ber unfern lum i^ren ä>oräügen :,

l)o\]mtiiä} einen luidjtigen l^di 5U. ^(^ freue mxä)

innig fo oft iä) fe()e, ba^ 6ie in ber Überzeugung

öer^arren, tüie lijblii^ unb in einem I)ijt)eren Sinne

nü|li(^ e§ ift junge Seute burc§ 5I6fenbung in frembe

©egenben fid) Bilbcn gu (äffen unb fi(^ baburd^ bie 10

mannigfaltige Kultur, bie in ber äßelt au§gefät ift,

me^r ober tüeniger guäueigncn unb Bei} ficf) fortlDac^fen

ju fe^en.

Um befto unangenehmer ift mir'§, ba^ Sie an

Stein ^t^xi Hoffnungen nid)t erfüEt fei)en. S)a» tt)a§ 15

Sie über it)n fagcn frfjeint mir alte§ ju erfdjöpfen h)a§

über ha^ ä^er^ältni^ geurf^eilt lüerben fann. ^ene

(Sjiftenz !^at einen ©inbrud auf i^n gemai^t bem er

3u tüiberfte^en nic^t |)err ift, o!§ne be^inegen einen

beftimmten ^lan 3U ^aben tuie er ^ur ©rfüEung 20

feiner SBünfd^e gelangen fönnte.

Sßegen S(^erer§ 5lbreffe it)ü^te lä) nur 5U raffen

einen S9rief burd^ ben Sßeg beg ^urgemeifter Sorner

an i^n gelangen ^u laffen.

2^ §öre mit ßeibe, ha^ ^^re Stabt einen großen 25

SSerluft huxä) ^euer erlitten ^at. Soöte e§ nic^t

möglich fet)n, ha bie Sd)eunen neu unb beffer auf=

gebaut tüerben, bon 9iaum 3U 9taum 33ranbgiebel
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3tt)iicf)en btefelbcn anjubringeit. {vrel)l{c^ finb bie

i^often gioB, bod; tucldje 5itijerf)eit qelüätjxt eine

fo(d§e ^Inftalt für alle ^u^funft!

£)ie SSxiefc bcS Örofcii SSüiuut bin idj fet)r ueu=

s f\icrig 311 lefcu, bcjonberg über bie beftimmtcn @egen=

[tnnbc bie Inir fo ti)ol)l !enncn feine 0>)ebnn!eu 311

Hernehmen.

33on '^ter ben!e td) nun audj balb aufjubred^en

;

fobalb id) am 3iii*<^c^ *See ongelangt bin, inelbe id)

10 mtd) tüieber. äl.^af)rf(^ein(idj tuirb inid) alöbann ha§

.s3eimtoe() lüieber ergreifen unb idj luerbe öor e{n=

tretenbem äöinter toieber fnc^en mein rnt)igc§ nnb be=

quemey !i)auv ]u erretdjen. 3)ur(^ 5iatnr nnb 5iei=

gung, @elt)of)n^eit nnb Überjengung bin id) nnr in

15 bem ^f)rigen ,]n .S^aufe. 35on f^ranffnrt fnt}tte iä)

mt(^ balb lüieber abge(öc;t nnb feitbeni ()abe id; in

einer fremben äi3elt nnr gefndjt ^^ahcn an^nfnnbfen,

burd) bie tnir fünftig mit manef)er(ei) nnl3lid)em 3n=

fammen^ängen !i3nnen.

20 J^eben 6ie rec^t tt)o{)l, empfehlen mic^ ^^rer f^xau

@emaf)Iinn ^n önaben nnb bleiben bel)be nteiner ein=

gebenf.

®oetl)e.

[Beilage.]

(S§ tft fe^r intcreffant ju beobachten anf lt)elc^em

-ö ^Punct bie Mnfte gegentüärtig in Stnttgarb ftefjen.

.S^erjog (Sari, bem man bei) feinen llnternebmnngen

eine geluiffe föroBt)ett nidjt abfpredjen fann, tnirfte



292 ©e^jtemBer

bo(^ nur §u ^efricbigung feiner QugcnBticfüc^en Seiben=

jc^Qften unb ^ur Üiealiftrnng a6tDecf)fe(nber 5pi)antn[ien. «

^nbem er aber auf <5(^ein, Stepröfentatton, (Sffect ar=

bettete, fo beburfte er Befonber» bcr^ünftler, unb in=

bem er nur ben niebern i^tücä im 3tngc ^atte, mu^te &

er hoä) bie !^ö^eren Beförbern. ^n früf)erer 3eit be=

giinftigte er bog Ü)rifct)c ©d^aufpiel unb bie großen

i^^efte, er fudjte fic^ bie 531eifter 3U öerfc^affen, um

biefe ©rfc^einungen in größter 3}oE!ommenf)eit bar=

äufteEen. S)iefe ©poc^e ging üorbet), attein e§ 6lie6 i»

eine ^nja^I öon ßieb^abern ^urürf, unb jur 3}oK=

ftänbigfeit feiner 5lfabemie ge()örtc audj ber Untc friert

in 531ufi!, ©efang, Sc§aufpiel unb S^an^lunft. 3^a»

atteg erplt fi(^ noc^, aber nirfjt al^ ein lebenbige§,

fortfc^reitenbey, fonbern al» ein fti!(Ifte()enbe5 unb ah^ i->

ne^menbeg ^nftitut. 93hifi! !ann ficf) am längften

ermatten, biefe» Potent tann mit &[üä bi» in ein

^i3§ere§ ^Iter geübt tnerben, auc^ ift Cy, h)a§ einjelne

^nftrumente betrifft, allgemeiner, unb uon met)reren

jungen Seuten erreichbar. 2)o§ S^^eater bagcgcn ift ^o

öiel fc^nellern Slbtoec^felnngen unterlDorfen unb e§ ift

geiüifferma^en ein llngtürf tücnn ha^ -^^cxionai einer

befonbern ^üf)ne fic^ fo lange nebcneinanber erljätt;

ein gelüiffer 2on unb Sc^lenbrian pflanzt fic§ leitet

fort, fo iüie man 3. 35. bem Stuttgarber 21§eater, ^^

an einer geh^iffen Steifheit unb 2;rocfen§eit
, feinen

alabemifc^cn Urfprung (eic§t abmerfen !ann. äöirb,

toie gefagt, ein 3:f)eüter nidjt oft genug burcfj neue
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8uBjecte angcfrifc^t, fo mu^ eö otten 9tei,3 berlieren.

eingftimmcit baitern nur eine gctüiffc :^dt, bic ^\\=

gcnb, bic 3u gekiificn 9(ollcn crforberlid) ift, gel)t

uorüber, unb |o t)at ein ^ublüum nur eine %xi öon

r. !ümTnerUd)er fyreube, burc^ ©ehpo^n^eit unb ()crge=

brachte ^Jfncfjfic^t. Xieo ift gegenUüirtig ber ^aU in

otuttgnrb unb luirb e§ (äuge bleiben, luetl eine \vm\=

berliifje Cüuiftitution ber Il)eateraufftcf)t jebe 33er=

befferung feljr jc^inierig niacf)t.

10 '!}3cibo((' ift abgegangen unb nun ift ein anbrer

(i'ntreprenenr ongeftcllt, ber bie ^et)träge be§ ."pofes

unb ^'ubtitumy einninnnt unb barüber, fo tuie über

bie '^lu^gaben, Ütecfjnung ablegt; foUte ein 6c^aben eut=

[te()en, fo muB er il)n aEein tragen, fein i^ortbeil '^tn=

15 gegen batf nur big ]u einer beftimntten Summe fteigen,

)t»a§ barüber gewonnen löirb muB et mit ber öer3og=

licfjeu Il)eaterbire!tiou tf)eilen. 5Jlan fie^t Inic fef)r

burcf) eine folcfjc 6iuricfjtung, \va^ gu einer 3}erbeJ3ruug

bcy 2^eater§ gefcfie^eu föunte, parall)firt tnirb. ©in

20 X^etl ber altern 3lcteuiy barj ui(^t abgebault inerben.

Xa» ^aEet öerl)ält fic^ überl)aupt ol)ugefäl)r luie

bic '2}luftf, 3^igurauteu bauern lange, tuie ^nftru=

mentaliften, unb finb nidjt ji-^lner ^u crieljcu, fo fi3nnen

and) lön^er unb Spanierinnen in einem l)ijl)eru Filter

25 uod§ reijenb fel^n, unterbeffeu finbet ftcf) immer tuieber

ein junger 5la(^lüuc£)y. Xiefcö ift and) ber Stutt=

garber ^all, ha^ fallet gct)t überl)aupt feinen alten

©aug unb fie l)aben eine junge fe^r rei(^enbe länjerinn,
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ber nur eine gelüiffe ^JJtQnnigfaltigfeit ber ^etuegungen,

imb nicf)r Ötjarafteriftifc^cs in ifjrcni 2f)im nnb Coficn

fe[)lt, mn fef)r intercffant ]n feijn. 3^) k^^^^ nur

einige Siöertifjementö gefetien. Unter ben 5parti!ulier§

i)at fic^ öiel Siebe ^nr '!}Jiufit erhalten unb e« i[t 5

manche ^amiüe bie ]\d) im 6tiEen mit (^labier unb

föefang fe^r gut nnterf)ält. 3lIIe f|)re(^en mit 6nt=

jürfen bon jenen briUanten 3^^^^^^ ^^ '^^n'^" f^i^ ^^^'

©eic^matf guerft gebilbet, unb öerobfcfjeuen beutfct)e

Wu^xt unb ©efang. 10

SSitb^Quer unb 93ca^ler ji^icfte ber .öer^og, Inenn

[ie gemiffermaBen üorbereitet tuaren, nacf) 5pari§ unb

9tom. ©§ l)aben iiä) uor^ügtid^c ''JJtänner gebitbet,

bie 3um 2i)cit ^ier finb, 3um 2t)eil ]iä) noc§ au§=

tüärtö befinben. 5tuct) unter ßieb^ober f)at fi(^ bie 15

Suft be§ 3et(^nen», ^Jht^leui? unb SSoffirenö berbreitet,

me()r ober lüeniger bebeutenbe Sammlungen bon @e=

mäf)lben unb Äu|)fcr|tid)en finb eutftanben, bie i^ren

5Befi|ern eine angcnel)me Unter()altung, eine geiftreic^e

Gommunication mit anbern greunben getuä^^ren. 20

6e§r auffaUenb i[t e§ ha^ ber .Sper^og gerabe bie

.^unft bie er am meiften brauct)te, bie ^ou!unft, nii^t

auf eben bie SBeife in jungen Seuten befijrberte, unb

fid) bie fo niJt^igen Organe bilbete, benn e§ ift mir

feiner begannt, ber auf S^outunft gereift Inäre. Sßa^r= 2s

fi^einlic§ begnügte er fic^ mit Subjecten bie er um

fid) f)atte unb getüo^nt Jöar, unb mochte burc^ fie

feine eigne ^been gern mc^r ober toeniger ausgeführt
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fet)en. Xafür fanii man aha nud) 6et) attcm \va^ in

Subh)igS6urg, Stuttßarb unb ipo{)enf)cim gcicf)ef)cn t[t,

nur ha^ "^lükiial, bog Selb, bie 3cit, [o \vk bic

öeiiome Äraft unb ©elegenl^eit h3n§ gute§ 3U machen

5 Bebaucrn. Gin 6aal, ber jc^t in -Jlröcit ift, öcr=

^pxxd)i cnbli(^ einmal gefcfjmacfluiri t)cr,]icrt 3U tnerbcn.

^fopi, ein trefflid)ev Dvnamentift, bcn ber öer^og

!ur3 öor feinem Siebte öon 9{om öerfdjricö, füfjrt bic

5Ir6eit noc^ ^t-'^iiungen bon 2f)onret auy. XiefeS

10 ift ein junger leBfiafter Wai)kx ber fid) aber mit biet

ßuft auf 5trd)ite!tur gelegt ^at.

3)ay ^upferfted)en fte^t lüirtlic^ !^ier auf einem

^o^cn ^4^uncte, ^profcffor ÜJiüller ift einer ber erften

.^ünftler in biefcr 5lrt, unb l^at eine ausgebreitete

15 5d)ulc, bie, inbem er nur gro^c IrBeitcn unter=

nimmt, bic: geringern 6ud)^änblerifd)en ^ebürfniffe,

unter feiner 5hiffid}t, befricbigt. ^rof. l^cl)6olb,

fein Sdjüler, arbeitet gleichfalls nur an gröBercn

platten unb luürbe an einem anbern Drte, in 5lbfi(^t

20 ber 2Bir!ung auf eine 8c^ule, ha^^ balb leiften tt)a§

^H-of. mülitx f)ier tt)ut.

lVberfief)t man nun mit (^inem ißlicte alle biefe

erlüäl)nten ^^^t^iße ber Äunft unb anbere, hk fic^ nod;

Leiter üerBreiten, fo überzeugt man fid) leidjt ba§ nur

'jb be^ einer fo longen ütegierung, burd) eine eigne 9li(^=

tung eines ^^^ürften, biefe 6rnbte gepflanzt unb au5=

gefäet toerbcn tonnte, ^a man tann tt)ol)l fagen:

baß bic fpäteru unb beffern ^rüd;tc jcljo crft 5U reifen
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anfangen. 2Bie fc^abe ift eS; ba^er büB tnaii gcQen=

tüärtig nidjt einfielt inelc^ ein groBeö (iopital man

baran Befi^t, mit tnie mäßigen Soften es ju erhalten

unb lüeit ^ö()er ^u treiben fei). ^2l6er eö fd)eint nie=

manb einjufe^en it3e(d)en t)o()en @rab öon äßixfung 5

bie Äünfte, in 3ser6inbung mit ben SBifjenfc^aften,

.ÖanbJüevf nnb öemerbe in einem Staate ^erborbringen.

2)te Ginfc^räntungen, hk ber 5(ugen6(icf gebietet, Ijat

man üon biefer Seite angefangen unb baburcf) mehrere

gute Seute mi^mut^ig unb ^um ^tustüanbern geneigt 10

gemadjt.

SicEeic^t nn^t man an anbexn Crten biefe Öpoc^c

nnb eignet fidj, um einen leiblichen ^^rei^, einen 2()eil

ber Gultur ju, bic f)ier burc^ 3^it, Hmftänbe unb

gro§e Äoften fic^ enttüidelt ^at. 15

3652.

y(u C^riftiane 3.hi(ptii5.

2^übingen ben 11. Sept. 1797.

Db iä) mxä) gleich nur langfam öon bir nur

immer entferne, fo tüili id) bir boc^ um befto ge=

fc^lüinber iDicber fdjreiben, bamit bu niemalö an

meinen 9kc§ricf)ten ^3Jlangel §aft, benn ber 25rief, 20

menn er nur einmal abgefc^icft ift, ge§t boct) immer

feinen 0)ang unb fommt gur rechten !^ni an, bir 3U

fagen ha^ id) immerfort an bic^ beule. 3^ ^^c^i-* t^

neue ©egenftänbe fe(}e, befto me§r lüünfc^e id) fie bir
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3U jeigcn, bu toürbcft finbcn biiB ü6eval( grabcr 33cr=^

ftanb, gute äDirttifdjaft unb ^Jeigunq iinb 33cf)arrl{(^=

feit bell Öninb üon alien ,3u[täubeti nuömacfit, unb

bu luürbeft noc§ einmal fo gern mit mir unb in bem

h meinigeu leben, lueiin bii bie ''}(rt ]u fet)n fu uieler

anberu 53cen[(^en geiel)en I)ätteft. SBefonbcrö tüünfc^te

icf) baB bu bie gro^e ^-vucfjtbarfeit, yvelb, äöeiu= unb

Öartenbau, bie mic^ bic4)er immer begleitet i)abcn,

l)ätteft mit anfe^en fönnen.

10 ^^ bin nun je^t luiebcr in einem l)öl)ern ^anbe,

tüo aücg Itieniger gebeif)et, unb auf meinem SSege

iiac^ ber Sdjlüei] tucrbe ict) nicf)t Inieber in folctje

frud^tbare ©egcnbeu fommen aU iä) berlaffeii l)abe,

aber bei) allem bicfem loerbe i^ beiner gebenlen unb

i- merbe bir um fo lieber etmay babon jagen, alc^ hu

auf beiuer Steife nacl) (^ranffurt fcfjon einige ^bee

üon bem fonberbaren SBec^fel erluorben f)aft, bem

33erge unb ^iixd)m unterlöorfen finb, unb lüie hk

•pölien, foiüot)l mcgen üjxqx raut)ern Suft aU i^rem

20 h)eniger guten 33obeu nic^t ^u ber ^rud)tbar!eit alö

glüdlii^ gelegne S^^äler gelangen fönneu.

^-l>ou 5Jlenf(^en l)abe iä] mandje fennen lernen, bereu

Umgang ic^ auc^ bir münfctjte, unb Uon übrigen ange=

nel)meu 3uftänbcn aU2 fiinftlicfjen Öärten, lf)eateru

L'.-. u. f. m, ()abc i(^ manche;? gefel)en, mobel) bu eben mie

bet) bem f^ran!furter 2;§eater bi^ bertüunbern tuürbcft,

lueil bu fdpn eben maö beffer§ lüenii g(eid) nidjt )o

etmae großes unb meitläufigeö teunft.
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5)(ein einziger ^Bunfc^ Bleibt immer, ba§ id) mit

bir imb bem ßinbe, Ineun feine ^latur ein bi§c§en

me()r befej'tigt ift, unb mit 5}M)exn nod) einmal eine

fd^ijne Steife tl)un mi3(^te, bamit iüir un§ jufammen

audf) auf biefe äßeife be§ !^e6en§ erfreuen. s

.f)ier bin iä) Bet) -S^errn Gotta fet)r gut aufge=

l)oben, bie 6tobt felbft ift abfc^eulicf) , allein man

barf nur menige Scf)rittc t^un um bie fc^ijnfte (^egenb

äu fe^en. 2)ie 6tabt liegt auf einem S5ergrü(!en,

3tüif(^en 3tüet) Si^älern, unb ^at um ]xä) :^erum ötel lo

gruc^tbarfeit , toenn biefe anä) gleid^ bem untern

Sanbe nac^fte^t.

3)en 12. ©ept. 97.

^c§ §öre burc^ .Sperrn ©e^eimbe 9tat^ 25oigt ha^

bu in ben letsten SEagen be§ 5tuguft eine boppelte is

Sorge unb ?Ingft ge'^abt ^aft, inbem ber kleine Iran!

tüar unb bay ^^euer bie 6d^eunen öor'm Erfurter

2:t)or öcrje^rte. ^c^ fann mir öorftcüen tüie fe^r bu

in bet)ben gälten gelitten ^aft, unb IneiB ha% bu

mid) in biefen ^ugenblicfen ^unbertmal ^u bir ge= 20

münfdjt l)aft. ^ä) ^öre ju meiner ^eru^igung ha^

ber ^llcinc tüieber auf gutem 2Bege ift, grü^e i^n

^erälic^ unb ^alte i^n auf'§ befte. .^err ©fert mag

auä) in 5lbfic^t auf'5 Sernen mit i^m nur fluiden

unb bie 3eit Einzubringen fuc^en, bamit er balb 25

mieber gu i^räften lommc,

^c^ fet)e ber 3eit mit Setjufuc^t entgegen, ba iä)
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cucf) hjicbcr aiitrefic unb biirdi meine ©eöcnUmrt 110(1=

!ommcn bcrufjigcn toerbe.

ße6e vedjt lPol)l unb fd^icte beine Briefe an mtd)

mit nod)ltc()enber ^^Ibbrcffe ol)ne mcitem (^infc^lag nur

r, unmittelbar ab

Öerrn ©e^eimbe "äati) oon (V)oetl)e

bet) ,^errn 33urf)l)Qnbler (Sotta

in

fr an!. Tübingen.

10 'Jhin muf5 id) bir 3um 6(^luB auri) noc^ mit

eigener öanb fagcn: \vk ief)r iä) bid) liebe, unb lüic

fe^r id) tüünfc^e batb mieber an beiuer Seite ju fe^n.

35e^alte mid) lieb, Jrie id) bid), bamit lüir un§ '^er3=

lid) mit greuben tnieber umarmen tijnnen. Mffe

15 ben kleinen taufenbmal.

3653.

'^<»tn ©diiUcr.

[S^übingcn, 12. ©eptember.]

^(§r S3rief bom 3(i. ^lugnft, ben id) bei) meiner

^2ln!unft in Tübingen crl)alten, t)crfprid)t mir ba^ ein

3h3et)ter balb nad)fümmen foUe, ber aber bi§ je^t ou§=

i'o geblieben ift ; Inenn nur nic^t baä Übel, non bem ©te

mir fc^rciben, bie Urfad)e Hon biefer 33erfpätung ift!

^ä) freue mic§ ba^ Sie bay h)aö ic^ über ben

:3bl)!uö gefd)rieben nula'u mi3gen, e^ tuar bie .^bec
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tnorouf ic^ eiöcntltc^ meine 5(u»fü^rung Bauen h.iottte,

uerbunbeu mit ^s^rev übrigen g(ürfü(^en 33e()anbtung

fann baburcf) hiv:- ©anje i^oÜftänbigteit unb Oiunbung

erlangen. 2Benn Sie nur norfj für biefcn 5llmanac^

mit ber Oiloiie ^u Staube fommcn! benn biefeS @e= '5

bic^t toirb ein§ ber Uürnct)m[ten unb befonberen

3ierben beffelben fel^n.

Seit bem 4. Se|3t. an bem id) meinen legten iörief

abfc^itfte, ift e» mir burd§au§ rei^t gut gegangen, ^c^

blieB in 8tuttgarb no(^ -^ Xage, in benen ic^ noc^ 10

manche 5perfonen fennen lernte unb manche» 3nter=

effante beobachtete. ?lly id) bemerfen tonnte, hafj mein

93er§ältnii3 ju 9tapp unb Xannerfer im Sßac^fen loar

unb bet)be manchen ©runb[a^, an bem mir t^eoretifct)

fo öiel gelegen ift, auf^nfaffen nic^t abgeneigt luareu, 15

auä) tion i'^rer Seite fie mir manches 3lngenel)me,

(Sute unb 2?raurf)bare mitt^eilten, fo entfc^loB iä)

mi(^ it)ncn ben .soerrmann üorgulefen, ha^2 id) benn

aucf) in einem '^Ibenb t)olIbracl)te. ^c^ §atte atte

llrfactie mi(^ be§ 6ffect§ ^u erfreuen, ben er l)erüor= 20

bradjte, unb e& finb uuy aEen biefe Stunben }xuä)U

bar gelDorben.

-JJuu "bin id) feit bem 7. in 3^übingen, beffen Um=

gebungen ic^ bie erften Sage, bet) fcfjönem 2Better, mit

ä^ergnügen betrachtete unb nun eine traurige 9iegen= -'.^

,3eit, burc^ gefelligen Umgang, um i^ren ©influ^ be=

trüge. ^^X) .Soerrn (Jotta fiabe ic^ ein l)eitereÄ 3intmer,

unb, ^tüifcljen ber alten ßirc^e unb bem afabemifc^en
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©cbäubc, einen freunblic^en, obgleich fc^malen 5lu§=

biid in'y ^Jied;artf)Ql. ^snbeffen bereite id) mid) jnr

'ilbrcife unb meinen niidjften abrief erfjntten Sie

öon 6täfa. 9Jlel)ei- ift fe()r tüoi]i unb eilinntet mic^

5 mit SSetlangen. @§ lä^t ftd) gar iiidjt beredjnen

tt)Q§ Beijben unfere 3ufammen!urtft fetin unb toerben

lann.

3e nnl)er id) .S^errn ßotta fennen lerne, be[to

beffer gefällt er mir. ^yür einen Wann Hon [treben^

10 ber S)en!art nnb unterne^menber |)Qnbel§rt)eiie , t)Qt

er fo öiel mä^igciJ, fanfte» nnb gefaxtes, fo biet Max-

t)eit nnb ^ef)arrlirf)feit, büB er mir eine feltnc 6r=

fc^einung ift. ^c^ l)abe mel)rere öon ben t)ieftgen 5Pro=

fefforen !ennen lernen, ^n i^ren f^äc^ern, !Den!nng§=

ir. art nnb Sebengtüeife feljr f(^äpare 5Jlänner, bie fid;

alle in ilircr Sage gut ^u befinben fc^einen, o^ne ha^

fie grabe einer belnegteu afabemifc^en (Sirculation

nöt[)ig t)ätten. 2)ie großen Stiftungen fdjeinen ben

großen ©ebäuben gteid}, in bic fie eingefd^loffen finb,

i'u fie fteljen mie rul)ige (Soloffen auf fid) felbft gegrünbet

unb bringen feine lebhafte 2;i)ätig!eit berlior, bie fie

3U i()rer (vr^altnng nic^t bebürfen.

Sonbcrbar Ijat midj l)ier eine tleine Si^rift üon

Mant überrofdjt, bie Sie getui^ auc§ fennen loerbcu:

25 Jöerlünbigung be^3 na()en ^bfc^luffeö eine^::

2:ractat§ äum etüigen fyrteben in ber 5^^ilü=

fob^ic. (Sin fef)r fd)ät3bare§ ^^U'obuct feiner befannten

S^enfart, hai^ fo loie alles Was oon il)m fommt bie
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()crrl{(^ften Stellen ent^ött ; aber aud) in Gompofitton

unb StQl .«anttfc^er al§ Al^antift^. Wix mac^t e§

ßro^ey ä^crgnügen ba}^ it)n bie üornel)men ^f)i(ofop^en

unb bie ^prebiflei; be§ SSorurt^eilg fo ärgern lonnten,

baB er fic^ mit atter ©ertiolt gegen fie [temmt, in= s

beifcn t^ut er bodd, tüie mir jc^eint, Scfjloffern un=

red)t, bo^ er i^n einer Hnreblic^feit, lticnigiten§ in=

bircct befc^nlbtgen tuili. äßenn 5ct)lo]ier fe^lt, fo ift

c§ lüo^t barin n ha^ er feiner inncrn Überzeugung

eine 9tealität nac^ au^en 3ufc§rciBt unb !raft feineS lu

(i^ara!ter§ unb feiner ^enlmeife gufc^reibcn muß,

unb Jner ift in X^eorie unb '^H'aric^ gan^ frei) öon

biefer 5tnmaBung. - S^^ S(^(uffe taffe ic^ ^vtjnen

noc^ einen !(einen Sc^erj nbfc^reiben; machen ©ie

aber nod) feinen ©ebraurf) baüon, eö folgen auf '-^

biefe ^ntrobuction noc^ brel) ßieber in beutfd}er, fran=

jöfifc^er unb fpanifc^er '^Irt, bie ^ufammen einen

fteinen Ütoman auemac^en.

^c^ mu^ nid)t oergeffen ju bem glüdElic^en ^ort=

fc^ritt be^i ^dmanadjö unb ]u Dritter Soggenburg 3u 20

gratutiren.
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3654.

% n (ii) X i ft i a n c i^

u

I p i it y.

^lotgen b. 16ten flefje iä) noii (}{er nb itnb tann

in bre^ Saßen in ^ürcf) fel)n. ä^Son bort fcf)reibe icf)

bir glcii^.

©0 oft id) Don einem Ort loeggel)e luünfdje idj

5 immer mirf) bir toieber ^u nät)ern, unb freue mid)

fdjon auf bie .^cit lücnn Cy gefdietien iuirb, unb niu-^

me^r Bei) bem ©ebancfeu mit bir einuint eine gröf^ere

9{eife ^u matten.

,S^-)ier ift mir§ bei] .S^errn (Sotta redjt gut gegangen,

10 ic^ tDÜnidje ba^ bu bid) mit bem .^leinen tüo()( be=

finbeft unb batl ban^ gute .VHnb fi(^ iüieber er!^o()lt

l)aben mag. 93on bir ^aiK iä) nun feitbem ic^ aui

grandfurt bin feine SBriefe unb t)offc fie foUen mir

balb uad)fommen.

15 Sebe lDot){ unb liebe mid) Une idj bid).

lübingen b. 15. 8e|3t. 97. (^.

3655.

5(n (s'otta.

3üri(f| b. 19. 6e|3t. 97.

^n ber (Erinnerung 3^rer gejöttigen Slufna'^me

unb fo mannigfaltiger angenehmen unb nü^li(^en

20 Unterlialtung, nid)t Incniger in bem föenu^ ^ijx^x

SSoxforge, bie fid) audj auf meine 9teife erftredtc, bin
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id) glücfüd) in 3ünrf) angelanfit, nadjbcm ic^ einen

lag bcm yü)einfaü gelütbmet f)atte, bct) befjen toieber-

^oltcr S^efd^auung mic^ morgend nnb abcnb§ bai?

äl^ctter ^öc§(ic^ 6cgün[tigte.

^3Jlit §ei-rn fto(6 bin iä) rec^t tno^l ,]ufrieben, er 5

(}Qt bie 33c^ng(id)fcit unb ben Ceidjtfinn eine« gc=

bödmen acabemifdjcn ^^ferbepl)ilifter'3 , befjere £luali=

täten fonn man fic^ anf ber 9teifc üon einem Sc^mager

nic^t tüünfdjcn. ÜÖenn er ;3()nen ein rot^e^i ^orte=

feuitle überreidjt, fo tiaben Sic bie ©ütc i^m einen 10

großen l^aler ,^u geben, e§ ift untertüege^i bei) S(^ön=

berg oerlofjren morben. @(üc!lid;eriüeife ift ei? nid)t

mn folc^er S^ebcntnng ai^^ bae h^v .Soerrn öon 2(n=

traigue», inbeffen, ba e§ boc^ meine 5Reifered)nung ent=

bält, bie mir h^egen ber (Erinnerung intereffant ift, 15

fo 1)ahz id) gebad)ten Keinen ^^^reiö auf ben ^yunb ge=

fe|t. Sollten Sie ec' erbalten, fo babcn Sie bie @üte

e5 bei) fid) auf^u^eben unb bie ^luöloge ^u bem

übrigen ^u notiren, megen bcffen id) mic^ fc^on oI§

Sc^ulbner befenne. ^Jie^men Bk noc^matö meinen •-'«

beften 3^Qnf unb empfehlen mic§ ^^rer lieben ©ottin,

bie ict) noc^maly um ^^er3ei()ung bitte ba\i id) i^ren

t)äu&lic^en Axrei§ fo lange geftijf)rt t)abc. empfehlen

Sie mid) audj ben übrigen .Sperren bie mid) fo gefällig

aufgenommen. 3]on Stäfa aui t)offe id) mebr ^u ^^s

fagen. Tieomal nur nod) ein Sebett)of)l.

(v}oetl)e.
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3656.

%n ^oX)ann fycinxid) 33ür£(t.

[Concept.]

Sic fcrOinbcn mid) öielfad;, fe^r tüertfjt^cfdjätjter

Öerr .Soauptmann, inbcm 6ie midj mit bcni auge=

nel)men föefdjciife bei; lefjircidjen 6d)xiften 3^re§

^teunbeg übermidjen. dlaä') bev exften Unterhaltung,

5 tüeldjet iä) ^^re SSelanntfc^aft öerbanfe, fe^en Sie

i^'^i'e C^iefäHtgleit auf bie t)eibtnblid)[te SÖetfe fort uub

ftatten mid) mit einer Sammlung auy, hk mir Be^

meinem -^ufentCjalte in ber ©c^tücij öon ausgebreitetem

^'lulen fe^n tuirb. ^Jce()men Sie bafür meinen leb=

10 ^aften S)an! nnb bejeigen §errn 5prof. ^öfi g(cid^=

fatt§ meine 6r!enntü(^!eit. 2^ erBitte mir bie (Sr=

laubniB, Bei) meiner 9tüc!!unft nod) ^ürd), ^I}nen

6ei)ben aufsnluarten. £er boppelte ^\vcd eines 9kifen=

ben, bie 3*-'it nü^tid^ unb angenehm ju nermenben,

v, tann oon mir ni(^t fi(^erer erreicht Jnerben. lieben

©ie inbe^ red)t Uiot)l unb erf}a(ten mir ein geneigte^

5tnben!en.

3ür(^ ben 21. Sept. 97.

3657.

%n 6f)riftiaiTe ä^utpiu§.

Stäfe am 23. ©ept. 1797.

20 3(^ t)a6e nun cnblid) glüdlid) biefen Drt crrcidjt

unb bin mit ^JJieijern fc()r üergnügt unb .^ufrieben bei)

@oetl)e-5 iüevte. IV. "ilbtl). 12. 83ö. ÜO
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bcn 8eintcjen, in einem ]d)x ixinlii^en unb artigen

Öaufe, umgeben öon einer gnnj f)err(i(^en ©egenb.

Sßie mir e» feit Tübingen gegangen i[t erfä^rft bu

in ber ^el)lage. 3(^ loünjdje nicf)t§ fo fe^r aU ha^

iä) bir bereinft unb bem kleinen bie f(^önen nnb !§err= &

liefen ©cgenftdnbe anä) geigen !önnte.

SBon bir f^abi iä) feit langer ^tit ni(^t§ geljört,

it)at)rfcf)cin(ic^ ftocfen beine Briefe, lüeil fie Biy^er über

fyrantfurt gegangen finb, irgenblüo, befto regelmäßiger

tüirft bn bie meinigen empfangen l)a6en. •«

S)urd) .Sperrn ©e^eimbe 9iat^ Jöoigt ^a6e iä) t)er=

nommen baß ber Älcinc !ran! unb auf ber Seßrung

tüar, t)cute fd)rei6t mir -Sperr §ofrat() ©d^iller bafj

botf «VHub tnieber ööUig §ergeftellt fei), fein Sricf ift

üom 7. Sept., iä) bin alfo hierüber beruhigt, ha iä) i--

öermutl)en !ann ha^ bo§ ^ußenbleiben beiner Briefe

nur cttroy ^iiföHigcy ift.

Siy jel^t ift e§ mir fctjr li)ol)l gegangen unb iä)

!^offe ba§ gute &lüd fotl midj aucfj ferner()in beglei=

ten. 2Bir gebenfen nun nad) einigen %aQ,m dm !teine -'u

i^ußreife burc§ einige ©egenben ber ©djiuei^ ju machen

unb o[)ngefä^r in 14 Xagen luicber ,3urüd ^u fcl)n.

^d) füge eine -^bbreffe bei) lüie bu Üinftig beine Briefe

nur unmittelbar auf bie $Poft geben fannft.

SBenn alle§ ge^t Irie fid) je^o bermut^en läßt, fo -^s

finb tüir uießeidjt 6nbe Dctober§ fc^on tr)ieber in

f^^rauffurt, luorüber hu lüoljl gan3 jufrieben fel)n Inirft.

§alte baf)er olle-? auf'y befte ,3U rec^t, e^; foll bagegen
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auä), ha toix einmal im Sanbe ber ^JUbuylinc [inb,

an einem ()ü6irfjcn .TTIcibe üon bieder %xi nidjt fcfjten.

S)ai5 beftc Juirb aber hod) jeljn ba^ \vix ioieber 5U=

fammenfommen unb einanber in i5^"eube unb 2eib Ut}=

s fielen !önnen.

9iun mu^ id^ bir nod§ mit eigener .§anb einiget

^injufügen unb bir fagen: ba|3 id) biif) rcc^t ^erjlid^,

aärtlid) unb einzig liebe unb ba^ id; nid)tö fefjnlidjer

tüünfdje ol§ ha^ beine Siebe ju mir fid) immer gleidj

10 bleiöen möge. '»JJtit meinen )}ld]m lüirb C5 lünftig

nid^t t)iel hjerben, luenn ic^ bic^ nidjt mitne^meu lann.

S)enn jcl^t fdjon mijd)te id} lieber betj bir ,^urüd felju,

bir im grünen '2((coüen eine gute dla(i)t unb einen

guten *:)Jlorgen bieten unb mein ^rü^ftücf au§ beiner

1.^ §anb empfangen. 5tud) i[t unfer '^lan gemad)t balb

äurüd'3ule^rcn unb iüonic^t ^mbe Octbr. bod) Einfang

gioöember in grandfurt ^u fet^n. 2)iefe 5ia(^ridjt

tüirb bic^ getoi^ erfreuen unb nod) met)r luirft bu bic^

öergnügen luenu bu .un§ tüicber bei) ber guten 'JJhitter

20 tüei^t, öon ha au§ toir in Wenigen Xogen bei; bir

fe^n tonnen, ©age aber niemanben nod) baöon unb

la§ hk Seutc im ungeJuiffen ob unb toann id) fomme.

3)ende meiner unb madjc nid)t 3u Diel 3lugeldjen, am
beften todre e§ bu mad)te[t gar leine, bcnu e§ ift auc^

25 mir auf ber gan3en 9ieifc no(^ lein einjigeg t)orge=

lommen. 3)agegen ioirb nur an bi(^ gebockt unb ein

fc^öneg ^JJiuffelin Alleib ift im .*panbel. Sebe mo()l.

v^lüffe ben Atleincn ben iä) tuiebcr red)t Woiji an^u-
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treffen ^offe. &xü^c Grneftincn unb bie Stante. SSe=

^oltc mtd^ lic6 unb bereite atteS fc^önftenS gu unferm

ßnipfang.

Unter meine getni^^nlid^e 5Ibreffe fe^eft bu nur:

bei) .*perrn Ott jum Sd^lnerbt in ^ürcf). nnb 5

giebft ben S3rief o§ne lueiterg auf bie $poft unb

francfirft 6tB S(^af^aufen.

-Öeute erf)atte ic^ einen SSrief öon fö. 9t. 3}oi(^t

öom Uten ber mir fcfjreibt bof] ©uftel i^n lüieber lu

befudjt f)at unb \m\)i unb artig ift. ^ä) bin baburc^

rec^t getröftet unb erfreut ob iä) gleii^ nod) feinen

^rief Don bir ijabc.

Stäfa b. 2Gten 8ept. 07. @.

3658.

^^tn edjiKcr.

Stäfe am 25. Sept. 1707. 15

3^ren erfreulichen ^rief öom 7. ©ept. ^abe i(^

öorgeftern f)ier erhalten; ha er länger ou§blieb al»

irf) f)offte, fo mu^te id) Befürdjten ha'^ ^s^x Übel fid)

öermetjrt ^abe, toie ic^ benn nun auc^ au§ ^^i-'cm

Briefe (eiber erfahre. ^Iö(^ten ©ie bo(^ in ^^x^x 20

Stille einer fo guten ©efunb^eit genießen, al§ ic^

6et) meiner ^emegung! @in S3(att bo» bet)liegt, fagt

S^nen tnie e§ mir feit Tübingen ergangen ift. ^33tel)er,

ben irf) nun ^u unjerer tüedjfelfeitigen ^reube nneber=
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ficiuiibcii l)a6c, Bcfinbct fid) fo tnof)I aU jcmaliS uub

tüir f)a6cii fd)on löaS ef)rüti)ey juiammcu buidji-\c=

fdjtx)äl?t, er foiumt mit trcfftidjcn ^Tunftidjdljcii uub

mit 6ifjäljcu eiucr fcl^r geuaucu SSeoBadjtuug luicbcr

5 5urüc!. äBir tuollcn uuu übcricgeu in tüaö für

formen mir eiucn Sf)cil Brnndjcn uub 3u meldjcu

5lbftdjtcu luir ben oubcru aufljcbeu lüoEcu.

9lun foH Cy in einigen Sogen nad^ bcm 33ier-

iuolbft äbter 6ce gel)en. 2)ie großen 5Iaturfcenen,

10 bie il)n umgcBcn, mu^ id) mir, ba toir fo uaf)e finb,

lüicbcr 5um 5lnirf)auen bringen, benn bie 9tubri!

biefer ungel)cncrn Reifen borf mir unter meinen yieife=

Kapiteln nidjt fehlen, ^d) i}ahc fd)on ein paar tüd)-

tige ^i(ctenfa§ciM gefan:melt, in bie alles, \van id)

15 crfa'^ren Ijabe, ober tüaö mir fonft öorge!ommeu ift,

fidj eingefdjrieben ober eingel)eftct befinbct, biö jep

nod) ber bunteftc ©toff Oon ber Sßelt, axfj bem id)

aud; nidjt einmal, mie ic^ friitjer l)offte, etloaö für

bie §oren !^erou§l)eben Unnk.

20 ^d) l^offe biefe ^ieiicfammlung nod) um öiele§ gu

Ocrmeljren unb !ann mid) babcl) an fo maud)erlet)

©cgenftäuben prüfen. Wian genickt bod) .yiletjit, iiienn

man fül)lt, ha^ man fo mand^cc; fubfummiren !aun,

bie ^rüdjte ber großen uub anfangs nnfrudjtbar

25 f(^einenben 5Irbeiten, mit bcnen man fid) in feinem

ßeben geplagt l)at.

£)a 3t<^li*-'J^' ^^^^d) feine frü()ern lluruf)cn, unb

i^rantreic^ hnxd) feine neuften, ben (^remben meljr
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ober iDcnigcr tici-fpcnt i[t, fo h)cvbcn \vix \voi)l, nom

©ipfcl bcr 5llpcn, tuicber ^niM bcm O^aüc bc» Sjßaffcxy

folgen uiib, ben Oil^ein ^tnab, un§ lieber gegen 9Joiben

Behjegcn, c^e bic fdjlimme äßttterung einföEt. "S^a^x-

fc^einlid) tüerben inir btefen SBinter am g^u^c be§ 5

gudj§t^nrm§ öergnügt aufammcn bo'^nen, ja, i(^ im-

mutfje fogar, ba^ i^umbolbt un§ ©efeUfdjaft leifteu

tütrb. Sjte fämmtUd^e ßaroüane I)at, toic ntii; fein

SSrief fagt, ben ii^ in ^ürd; fanb, bic Steife naä)

Italien gleid)fall§ aufgegeben, fie tnerben fämmtlidj lo

nad) bcr Sd^tücij !ommcn. £er jüngere 'i)at bic 5lb=

fid)t fid) in bicfem, für il)n, in mef)rern 9tüdfic^tcn

fo intereffanten Sanbe um^ufeficn, unb ber ältere toirb

tuat)rfd)einlid) eine 3icifc nad) ^ran!rei(^, bic er

projectirt ()otte, unter ben jetügen Untftänben auf= 15

geben muffen. Sie gel)cn ben 1. Cctober Don äöien

üb, oietteidjt ertnarte id) fie nod) in biefen ©egcnbcn.

Unb nun iucnbe iä) mid) in @eban!cn ^u ^fimn

unb ^^ren 5lrBciten. S)cr llmanad^ l^at tüirllic^ ein

red^t orbentlid^cg 3lnfe^cn, nur tuirb haii ^^uBlünm i'u

ben Pfeffer ju ben ^Jceloncn ucrmiffcn. 3m öEge=

meinen tuirb nid^t» fo fel)nlid} geluünfc^t aU toicber

eine Sabung Xenien unb man Inirb Betrübt fe^n bie

Se!anntfd)aft mit biefen S3öfclr)id)tern , auf bic man

fo fe'^r gefi^oltcn ^at, nic^t erneuern ju tonnen, ^ä) 25

freue mi(^ ha% burc^ meinen 9iotl) ber Slnfang ^^xc^

3b^!u§ eine größere 23reite unb 5tut'fül]rung ge=

tüinnt; tocgen be§ Sdjluffe» tücrbeu 6ie bcun iuoI)l
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aiiä] 9icd)t 6cr)altcn. 3)er ATünftIcr mufj jclbft am

Bcftcn Inificu tn Inte fern er [id) frcmber ^Borfdjldgc

bcbiciieu fanii. 2)er^t)acton i[t flar nidjt übel ge=

mad)t unb bay alte ^JJcärc^en bcy eiüig unbefricbigten

StrcBeng ber eblen 5Jtenfd}t)eit, nac^ bcm llrqueE i()re§

aEerlicliften "SDafeliny, iiodj fo gan] leibltdj aufQeftuljt.

3)en 5|>rümet()eu§ ()at ^Jtctjer nidjt auylefen !öimcn,

lüelcfjcS benn bod) ein übleS 3ci<f)cn i[t.

2)ie (5jcm|)lare bey ^iUmanad;§, bic ©ie mir 6e=

ftimmcn, I)aBen ©ie bie öüte mir anf^uIjeBen ; benn

n)a()rfc^einli(^ lüerbcn ©ie ber regiercnben A^erjogin

einy in SI)rem eignen 9la^mcn ,]nfenben. ^Miä) t)cr=

langt rec^t biefcy äßcrfi^cn bcljfammcn 3U fe'^en.

5lu§ meinen früf)ern SSriefen iüerbcn ©ie gefeiten

I)aBen ha'iß eS mir in ©tnttgarb gan^ töo'^l unb be=

fiaglid) mar. ^i)xcx ift öiel unb bon öielen unb

immer auf'y Bcftc gcbad)t morben. }^nx uny '6et)be,

glaub iä), Jnar ey ein S)ort()eil, ha^ \vix fpöter unb

gebilbeter ^ufammentrofen.

©agen ©ie mir bod) in bcm näc^ften SSriefc toic

©ie \iä) auf üinftigcn 2[öintcr einguridjten gebcnlen?

ob 3^r '^lan auf ben C^iarten, hüi: G)ricybad)ifd)e

.•pauy, ober SSeimar gerid)tet ift. ^d) mün|d)c ^Oii^n

bie bet)agUdjftc ©teile, bamit ©ie nid)t bei) ^Ijren

anbern Übeln auä) noc^ mit ber äßittrung 3U iämpfcn

l)aben.

3[Öenn ©ie mir nadj (ym|}fang biefeö .^Briefey fo=

glei(^ fd;reiben, fo l)aben ©ie bie Qöük ben 33rief
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umuittctbar iicid) ^ixiä), mit bcm blo^m S3cijfQ^

6cl; .Sjcrrn Siittmeiftcr £tt jum Srf^tocibt ju

abbrcffircn. ^d^ !ann rechnen, bofe gcgenhjärtigcy odjt

S^age läuft, ba^ eine Slnttoort oI)ngefä§r eben fo

lange gel)cn !ann, unb iä) Inerbc of]ngcfäl)r in bcr &

.Själfte Dcto6cr§ t)on meiner Sergreife in ^üiä)

anlangen.

i^ür bic 5lad§ri(^t, ba§ mein kleiner tüieber l)er=

geftcUt ift, bon!e iä) ^i)nm um fo me^r al§ id) !eine

birecte ^iad^ridjt fdjon feit einiger 3cit erl)alten l)a6e, lo

unb bie Briefe ou§ meinem .§aufe irgcnbtüo ftocfcn

muffen. £icfe Sorge otlein l)at mir mancijmal einen

trüben ^ugenblic! gemacht, inbem ftc^ fonft aHe§ gut

unb glüdlid) fdjidte. Seben Sie rcd;t tDoljl, grüben

Sie ^i]xc liebe i^rau unb erfreuen Sic fid) ber letzten 15

fc^ijnen §erbfttagc mit ben :3^)i'iscn, inbe^ id) meine

Sßanberung in bie ^o^cn OJebürge aufteile. "iJJieinc

ßorrefponbenj tüirb nun eine Heine $Poufe madjen,

T6i§ i(j§ tüieber l^ier angelangt bin.

@. 20

33alb l^dtte id) oergcffen ^yl^nen ju fageu ha^ ber

35er§: e§ toallet unb fiebet unb braufet unb

5if(^t pp. \iä) bet) bem 9tl)einfall trefflic^ Icgitimirt

"^at, e§ hJar mir fe!^r merltnürbig Juie er bie §aupt=

momente ber unge'^euern Grfdjcinuug in fi(^ begreift. 25

3'C§ ^abe auf ber Stelle bau $pi)änomcn in feinen

Steilen unb im ganzen tnie cö fi(^ barfteEt 3U faffen
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gefud)t unb bie 33ctind)tungen, bic mau baBcl) niad)t,

fotüic bic ^i^i^cii "^ii^ i^^ erregt abgcfoubcrt bcmerft.

Sic tücrbcn bcrcinft fc^en, Juie fid) jene iüciiigcn

bidjtcrifdjcu Reiten gleidjfQm luxe ein ^^abcu burdj

5 bie)e§ ßa6l)rint^ burd^fc^lingen.

So cBcn erijaltc id) bic Sogen I. K. bcy ^^Imanodjä

burd) (^otta unb t)offe nun auf meiner 9tüd£uuft quo

hm Sergen unb Seen toicber Sriefe öon S^nen ju

finbcn. ßcBcn Sic red)t luo^^l. ^JJIetjcr ioirb fclBfi

10 ein paar äßortc fdjreibcn. ^d) fjabe bie größte grcubc

bo^ er fo ^wof)i U"i5 i]dk): ift, möge ic^ bod) aud)

baffelöc öon ;3()ncn erfal)ren!

Öerrli(^c Stoffe ^u 3>5i}öc" u^i^ Plegien, unb luic

bie öerhjanbtcn 2)i(^tarteu alle I)ei^eu mögen, l)aBe

15 id) fd)ou tuieber aufgcfunben, aud) eintgcy fdpn luir!=

lii^ gcnmdjt, fo loic id) ü6er()aupt nod) niemals mit

fold)er Sequemlid)!cit bic fremben @cgen[tänbe auf-

gefaßt unb jugteid) lüiebcr ctlnay probucirt ()a6c.

ScBcn Sie rcd)t tooi)l unb laffen Sic uuy tljcorctifd)

20 unb |3ra!tif(^ immer fo fortfo§rcn.

Stäfe ben 20. Sept. gegen 5l6enb.

^ä) f)atte meinen Srief eben mit einem ttcincn

5lad)trag gcfdjioffen, aU @raf SSurgftall uuy hc-

fuc^te, ber mit feiner jungen grauen, einer Sd)ott=

25 länberinn, bic er nid)t lange geC)eiratI)et i)at, auy (Sng=

lanb über lyrantreid) unb bie Sc^lücij nad) -S^anfc

^urücttetjrt. (Ir läßt ':^i)im\ boö fc^önfte unb Bcftc
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fachen unb nimmt einen icd)t iüaljrcn 5(ntf)ci( an bcm

lüQö öic finb unb tljun. -JJcii- f)at fein S3cfud) öiel

^reube gcmacfjt, ba feine frütjere ^cnbenj gur neuern

^^ilofopljie, fein S3er'^ältni^ ju ftant unb yieint)olb,

feine 3^eigung ju 3^"cn, auc^ feine frühere 29e!annt= 5

fc{)aft mit mir, gleid) eine breite Unterhaltung er=

öffneten. Gr bract)te fe()r artige 6pä^e auö Gnglanb

unb iyran!rei(^ mit, toar gerabe ben 18. Frnotidor

in 5|^arti gctocfen unb {]atte alfo nmndje crnfte unb

!omifc^c 8cene mit erlebt. (Sr grü^t 6ie ouf'y aEer= lu

befte unb iä) lüill nur fd)lie^en, bamit bie Briefe mit

bem Sdjiffer, ber unfern ^^oftboten madjt, noc^ fort=

!onimen. .sjaben Sie ettna Gelegenheit 2ßielonben

oon C^raf SSurgftall 5U grüben fo t^un Sie e§ bod).

©. 15

[Beilage.]

Äur,3e 5lad)ri(^t öon meiner Üieife

Don 21übingen nad) Stdfe.

2)cn 16. Se))t. ful)r id) bon Tübingen, über

Öedjingen, Balingen unb Sßellenbingcn nac^

Tuttlingen. £ie Sagereife ift gro^, id; mad)te fie 20

öon 4 Ul)r bc» ^[liorgenö biy tialb neun lll}r bcö

5lbenb§. ^^nfang» giebt eö nod) für'ö Singe angcnctjme

©egcnben, 3ule|t aber, irenn man immer ^öl)er in ber

5iedarregion l)inauffteigt , tuirb baö £anb !al)ler unb

Weniger frut^tbar, erft in ber dlaä)i iam id) in ha^ 20

2^al ober bie Sc^luc^t, bie ^ur 5Lonau !^inunterfül)rt,

ber Sag h)ar trüb, boc§ jum Üicifen fe^r angeneljm.
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3)cn 17. Don 5luttlinflcu auf 8d)aff)aujcu.

SScl) bcm idjbnftcn äl^ettcr, foft burdjöäiiflig, bic intci-=

cffantcftc ©egcnb. ^d) fu()r öon 2utttingcn um 7 llf)r,

bei) ftorfcm 5^ic6cl auy, ober auf ber .spöf)c faubcu iuir

^ balb bcn reiuftcn -S^innucl, unb ber 9iebel lag l)ori=

jontal im gan^cu Xünaut()al. 3"beui uiau bic .S^^öfjc

Bcfa()rt, lt)eld)c bic ytt)ciu= unb Xonau=9tcgion treunt,

fjat man eine bebcutcnbc 3tuyftcf)t, folüo^l rüc£= aU

fcittuärty, iubem man bay S)onaut()al bis S^on=

1«» cfdjingen unb mciter übeifc^aut. S3efonber5 aber

ift öorlüärtä ber ^ilnblitf f)crrlid), man ficfjt bcn

SSobenfec unb bic ©raubünbncr ©cbürgc in ber

i^ernc, nä^er §of)cnttr)icl unb einige anbcrc d)ara!tc=

liftifcJ^c ^afaltfelfen. ^JJIan fäl)rt bur(^ toalbigc .^ügcl

1.^ unb %l)äUx bi§ ^ngcn, üon loo ftd^ fübtoärt§ eine

frfjönc unb frudjtbarc glädjc ijffnct, barauf lommt

man .s3of)cntmicl unb bic anbcrn 5^crge, bic man

crft Hon ber ^erne fa(), öorbet) unb gelangt cnblidj in

ba5 tüo^lgebautc unb reinlid)C Si^loeijerlonb. 3Sor

2u ©c^afl^aufen luirb alteS jum ©arten, ^ä) lam

5l6cnb0 bei) fdjouem 5ünncnfd;ein bafelbft an.

Xen 18. mibmetc idj gang bcm 5}{i)einf all , ful)r

frül^ nad) Saufen unb flieg Hon bort Ijinuntcr, um

fogleid^ ber ungcljcucrn Überrafd^ung ^u genießen. 3<^

2ö beobad)tcte bic gclualtfamc (5rfd)c{nung , iubcB bic

©tpfcl ber &'ergc unb .Soügcl üom 9lcbel bebcdt lüarcu,

mit bcm ber ©taub unb ^^ampf bcy gallcö fid) ncr=

mifd)te. 2)ic ©onne fam l)croor unb Derljcrrlidjtc ha5
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Sc^Qufpicl, 5ciqtc einen S^Ijcil bc§ Otcgenbocjcnö unb

licB niic^ hau ganjc ^J{atuip()Qnomcn in feinem öoEcn

Ötanjc fe^en. ^i'^ fc^te nad) bcm 6cfy(öfe(^cn äöijrti)

()inü6er unb Betrachtete nun ha^ ganje SSitb öon öorn

unb öon tncitcm, bann !ef}rte id^ jurüdt unb ful)r &

Don Saufen nad) bcr Stabt. ^6enb§ fuf)r icf) an bem

rcdjtcn Ufer h)ieber fjinauij unb geno^ öon attcn

Seiten, Bei) unterget)cnber Sonne, biefc f)errtic§c 6r=

fc^cinung nod) einmal.

2)en 19. fu^r id§, be^ fc^r fc^önem SBctter, üBer lo

(Sgltfau nad) 3üv'd), bic gro^e Äette ber Sc^tüei3er=

geBürge immer öor mir, burd) eine angene()me, aB=

n)cd)fclnbc unb mit Sorgfalt cultioirte ©egenb.

2)en 20. einen fcf)r f)eitern i^ormittag Bradjte it^

auf ben 3üid)er Spa5iergängen ju. 5iad)mittag5 t)cr= i--

änbcrtc fidj ha^ äßetter, ^rofeffor ^JJcet)cr !am, unb,

mei( e^ regnete unb ftürmte, BüeBen mir bie 9la(^t

in Snxd).

Scn 21. fut)ren toir ,3u Sd)iffc, bei) f)eiterm

äßctter, ben See t)inaufInärt« , tnurben öon -öerrn 20

Gf(^er 3U ''lllittag, auf feinem G)ute Bei) .'pcrrüBerg,

am See, fe^r freunblid), Belüirtf)et, unb gelangten

^^6enbi5 nad) Stäfe.

S;en 22., einen trüben Jag, Bradjten mir mit

SSetrac^tung bcr öon öerrn 5Jtel)er öerfertigten unb 25

angefc^afftcn .Hunftluerte ^u, fo trie tüir nic^t unter=

liefen un» unferc SeoBad)tungen unb (Erfahrungen

auf» neue mit^ut^cilen. -^benb» machten tnir nod)
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einen flro^en ©pa^icrQang ben Ort t^tnauftüärtS,

tücldjer üüu ber fdjöufteit nnb ()öcfjften C^nltur einen

reijenben unb ibeaten ^'egriff giebt. 2)ie ©cbäube

fte!§en tneit ouSeinanber, äl^einöerge, ^^elber, ©arten,

5 Obftantagcn breiten [icfj ^luiidjen if)nen au§ nnb fo

erftrccft fid) ber Drt lnof)( eine 6tunbe am @ee f)in,

unb eine f)a(6e Biy nad) bcm öüget oftlüärtt^, beffen

ganje ©eite bie ßnltnr and) fdjon ero6ert l)at. 3{nn

bereiten Inir nn^ jn einer f leinen 9teife t)or, bic luir

lu nad) C^infiebel, 8d)li)l)^, unb bie öegenben um ben

S^ierlualbftäbter See l)or3une§men gebenfen.

3659.

'iin 6. &. «oigt.

Stäfa ben 2(3. ©ept. 1797.

Sie erf)alten f)ierbel), tüertf)e[ter §reunb, eine turse

9Jadjridjt Inie e» mir feit Hibingcn ergangen, tneli^e

15 td) Serenissinio mitjutfjeileu nnb mic^ auf haS^ 6e[te

habit) 3n emptef)len bitte.

@ttüa übermorgen beule id) mit ^xo\. Wet)cx eine

tleine (^ebirgäreife anzutreten. Wum fann [id) ni^t

öerlüe^ren, tuenn man fo na()e i|t, fid) audj tüieber

20 unter biefe Ungeheuern 9laturpf)änomenc ju begeben.

2)ie mineralogifi^e unb geoguoftijc^e Siebf)aberel) ift

auc^ erlcidjtert, feitbem fo mand)c 6(^iüei,]er fi(^ mit

biefem 6tnbio abgegeben unb burd) if)re SJcifen, bie

fte fo (eicf)t tüieberl)ülen tönneu, ben ^remben ben
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^ßoit^eit Derfc^afft tjaBcn ft(^ Ictdjter gu ortenttren.

2)ie ^^hiffäljc cincö .öcrrn Gjdjcv üon 3üi'c^ f)aben

mir eine gefdjluinbe Überfielt gegeben beffen tt)Q§ id)

anf meiner Keinen öorgenommcnen 2our 3U erinorten

§Q6e. Xa5 nenfte in biefem ^ad§ ift ein biegfamer &

6tein, nad) ber S3ejdjrei6nng jenem S^anjifc^cn ä§n=

lic^, tnoöon id; cttuaS mitjnbringen ^offe.

£ie öffcntüc^cn ?(ngc(cgen^eiten fe^en in biejcm

Sanbe tuunberüc^ qu§. 3^a ein X^eil ber ganzen 9Jlaffe

iä)on ööttig bemofratifdj regiert Inirb, fo ^aben bic i'^

Untert()anen ber me§r ober toeniger ari[to!ratifd)cn

(iantone, an i^ren 5iad)barn, f(^on ein 23ct)ipiel beffen

loaS jeljt ber allgemeine äBnnfc^ be§ 23ol!» ift; an

oiclen Drten ^errfd)t Un(^ufricbcnl)eit, bie fid) ^ie unb

ba in ttcinen Unruhen jeigt. Über oEe» bie» fommt 15

in bem gegentüdrtigen Augenblicke nod^ eine 6orge

nnb iVurc^t t)or ben y^ronjofen. 5Jlan Jnitt Bel)aupten,

baB mcl)rere Sc^n^ei^er be^ ber legten Unternel)mung

gegen bie Öiepublif Partei gemodjt unb fid) mit in

ber fogenonnten 33erf(^U3örung befunben §oben, unb 20

man erloartet nunme^^r ha^ bie ^ronjofen fid^ be§=

l}alb an bie Gingeinen, biellcic^t gar an'§ (Sänge galten

möchten. 2^ie ßage ift anwerft gcfäl)rlid) nnb e§ über=

fiel)t niemanb Ina» brau» entftefjen tonn.

S5et) biefcn felbft für bie ruhige Sc^lneig fo 25

tnunberboren 5luyfic^ten tücrbe idj um befto e^er

meinen 3tiidlt>eg balbmöglid)ft antreten um, gefdjtoinber

al§ id) bevgegangen bin, Uiieber in jene O^egenben 3U=
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rüdfjiifc^rcn, )x>o iä) mir eine ruhigere 3eit unter (\c=

prüften grennben üerfpredjen !ann.

äßie mir ©rf}iller fdjreibt fo ift mein .^Heiner

tuieber auf red)t guten äöegen, birecte 9iQi^rid;t t)abc

5 iä) nid^t erf)alten, bic Briefe au§ meinem §aufc

muffen irgenbtoo ftoden.

äßenn Sie mir nad) (Smpfang biefc§ Sriefei* fo=

U. S. f. wie ;J11, :i,s
— 312, i;

anlangen.

10 Scben 8ic rei^t \voi)i, mit ben 3f)i-'ificn. äöenn

id) im ©eifte nad) äln'imar ,5urüd!ef)re , fo ift einer

meiner gcUuVfjnlidjften äBcge ©ie tu 3f)vcr äßot)nnng

auf3nfnd)en. 'Jcüdjmaly ein ßebeJnot)!.

@.

15 ©0 eben er^^alte i^ ^^r tt)ertf)e§ ©d)reiben uom

11. 6ept. unb merbe 3^)nen baburd) abermaly fo \\m

in ber föegenluart alö and) in ber 16mefenl)eit nn-

enblid) öiel fc^utbtg.. T)a^ ic^ ben .^^leinen mieber

gefunb unb fro^ 6et) ^f)ncn beuten !anu, iiiie Sie

20 bie föüte f)aben feine ^Ji'eifeerinnerungen rege ^u madjen

unb ifim fo ju einer meitern ?(nc'6ilbung ]u lierl)etfen,

ift mir unfdjätjbar, unb biefe ^?ürfteUung Unrb mid)

auf meiner tteinen ^Keife in bie raupen (^iebirge bc=

gleiten.

2.5 ©d)on in ^^ranffurt fdjricb iä) auf einen er=

f)altenen abrief Oon S^örfmann, ein SSlatt, tuoburd)

id) 5ie bat bac^ beluufite .Vtäftc^en ber Überbringerinn,
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lüel(^e§ (^räiiletn 6taff fet)n toürbe, 311 üBergeBen imb

lüübui-(^ ic^ 3uglei(^ jenen bei) mir 5U öouje au|=

cief)o6nen ^J[r(^töl(^ein amortifire, unb öerga^ jo oft

id) an Sie }ä)xub boüon ben fd)ulbtgen Avis ju

geben, ^c^ banfe bo^ Sie mir ein Sßott baüon u

fogcn. 2Bat)rid)einli(^ i[t biefe§ ^^epofitum nun f(^on

in (Hii;lörn()e glüdlid) angelangt. Serenissimo be=

jcigen Sie mein ^et)leib nnb 3uglei(^ meinen &lüd=

\mm]ä) ha^ ber UnfaE no^ in ©renjen geblieben.

33iel &\M 3U allen Untei-nel)mungen unb ©ebulb n«

mit beut Bergbau al§ bem ungc^ogenften Minbe in

ber @eid)Qftyfamitie.

9iac^f(^x-ift.

©raf SSurgftall, beffen 6ie fi(^ öieüeic^t unb

feiner 93erl)ältniffe ju 9tcinl)olb unb SBielanb er= v>

innern, ^at mi(^ Ijeute l)ier unbermut^et befuc^t, er

gel)t au§ 6nglanb burd) Qranfreidj über bie 6d)lüei,5

naä) äßien. |)aben @te ©elegenl)eit äßielanben öon

i^m auf» befte ju grüben, fo t^un Sie e» jo, er ge=

ben!t unferc§ lieben alten öerrn unb ^reunbe» mit 21*

marmer 5ieigung.

3660.

%n (iotta.

Stöfe am 27. Sept. 1797.

^ür bie mir überfenbeten öerfd)icbenen Briefe unb

5pa!ete banle id) red)t fe^r. Xie fd)nelle Spebition
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t)nt luiifj nhn etniiicS Iicru()ic\t ittorüBev td) in ©orgc

lüiir. \}nben Sic bie Oüite, luao \imkx an Sic flc=

lautet auf eben bic !Ü)cifc an nnd) abc^cl)cn 311 laffen.

25d} bciifc bic crftcn %ac[C bc§ Cctobcrö in bcn ticfcrn

5 ©cBirgcn ,]U(]ubi-ingcn , ba id-) fo na()c bin tonnte idj

ber Iscrindjung nidjt luibcrftcljcn meine alten ^reunbc

tt)ieber,3uie()en , bie in fi-iit)erev ^^it fo biel (^)clnalt

über midj ausgeübt l)abcH,

SBenn 6tc .^cnn 'Kapp gelegentlid) frf)reibcn, fo

lu erfud)cn Sie il)n baf] er bic 0)efälIig!eit t)abc bie ein=

nnb,]Uian,]ig ober .jlücDnnb.^luanjig neue .^oniyb'or, für

bay üon .V)crrn ^U'ofeffor Tannecfer biclteidjt für inid)

5U ert)anbclnbc bclunfitc ^ilb, gefältig an&.^ntcgcn.

!£'ie Diac!§rid}t lüie c>ö bamit ergangen trifft midj bk-

!•' öälfte Cctober unter meiner ^ibbxeffc mit bem ^^u=

fal',: 23el) -Sl^errn Dtt im Sct)tüerbt in ^ü^'ct)'

loo[)in lä) Sie and} bic an mid) fpäter einlanfenben

::8ricfe ]n abbreffiren bitte.

8eben Sie retfit lt)of)t! Uiic fcljr tt)ünfd)te id) bafj

-^'1 bei) meiner '}iücf!et)r bie ^atjröjeit mir erlaubte uneber

bei) ^i}nm einjufprcdjcn. ©mpfel)len Sie mid) ^^rer

lieben Öattin beftenc' uub fenben mir folüot)l ^t)ren

aly ben ä>icUicgifdjcn \Uluianad), menn er 3U gcbadjtcr

3cit in ;]nxä) eintreffen fann, unter oben bemerltcr

25 5lbbreffe,

©oet^c.

@ c 1 1) c •? ^Kcvtc. 1 V . mn\. I -j. 'M.
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3G61.

'an 3?art)nra £rijii(tr)cf; ged. äöolf-

[Concept.i [5täfa, 27. 6cptem6ei-.]

Xu f)Qft tüo^l rcrfjt: c§ fann ntemonb iDiffen

töic cigcntüc^ bcm anbcrn 311 •)Jtutf)e fei), locnn aber

gleich, unb bnfür fet) ber bilbenben 5Jatur gebanft,

fein ^enfterc^cn imferc ^ruft lütber uujerii ^Milm

bur(i)]icf)tig mac^t, jo finb boc^ bic älsinte bem ^

'Hienfc^cn gegeben, baB er, tüenn er bertraut, ^u

feiner eignen ^ufi'icbcnfieit unb mit &mn^ ftcf) offen-

baren !ann. äßir lüaren ^u farg, ein paar bunbert

2i^orte mef)r f)ätten un§ bel)ben brel) SBoc^en llnbebag=

(ic^feit erfpart, ba fie un^3 eben fo (onge S^it ein ent- >"

fc^icbeney ^>ergnügen ()ätten öerfc^affen !i3nnen. 'Mc<:^

ift mir bi§f)er über meine SBünfc^e geglücft, au^er

ha^^\ tüa§ idj fo (ebf)aft luünfcf^te; mi(^ mit bir gleid},

unb unmittelbar auf bem alten glecfc lüieber ,]n

finben. i^or ber .s^älfte Dctober§ toerbe id) faum 15

nad) ^üxä) ^uxM !ommeu unb erinartc manche gute

unb befonbere Stunbe öon meiner 33ergreife. ^Jlc^ern

i)abc id) gefunbcn toie einen Steuermann, ber aiic^

Dpt)l)r 3urücf!el)rt , e§ ift eine ^errüc^e (^mpfinbung,

mit einer fo bebeutenben 5latur nac^ einer(et) Sc^öfecn -'o

3u ftreben unb fie uac^ einerlet) Sinn ^u beteueren

unb gu Derarbeiten. .öätte ic^ borf) aucf), meine Siebe,

bie Überzeugung mitnet)men tonnen ha^ lüir un§ bel)be

nocf) in bemfelben i^aÜ befijtbcn. '^^rüfe bu biefe



1797. 323

^lüeifcl iubcljcu an meiner Icljteii iHrbcit, Uiolum irij

bir bic evfte .S^iilftc übcridjirttc , id) t)a6c ba I}inein,

fo luie immer, bcii (\au]m taufcnbeii (5'rtrag mcinci?

Tafcljnö öcrnjcnbct. SoEte biejey ©ebidjt ein '3Jiitt(cr

3lni]d)en uii'ö Uicrbcn, fo lüürbc mid) fciiic (i'riftcu,^

inii |o met)r freuen, ÖeBc luol)( unb fei), bei) ^Hcc^en

unb Snnnenfdjein, in hm nädjften 2i^üd)en meiner

cint^ebcnf, ber midj entlueber in ben .Soütten fe[tt)alten

ober anf ben ^eri^en erfreuen luirb.

3662.

"}[n Pfjviftiniie 5isii(p iuv:,.

8täfe am 1;5. Cctobr. 17ii7.

M) null bic f]eutit-^e 5^^oft nidjt oerföumen bir gu

']ac[cn, bnf] lüir non nnfercr !^ern iinb eeereife fllüd=

lid) ^uriutt-jefommcn finb. äl^ir Ijciben 11 %aQ,t ba.pi

ßebraudjt unb mand)cn fauern Stieg gnrüdqelerit, aber

lind) uuindjc an(\enel)mc 8timbe gehabt, nun Inirb

eingeparft unb alkii- in Crbnnng gebracht um unfere

9ieife über 3ürd) unb 3?afel jurütf nac^ (^ran!fuvt

anzutreten. Xu fdjrcibft mir nun auf bicfen ib'ricf

uid)t inciter biy bu nernimmft Ino tnid) beinc SBriefc

fidjcr treffen fönnen. ^d) ()abc bir feit i^ranffurt

oft gefdjricbcn unb Inill ein S^cr^eidjui^ meiner SSriefc

^ier^intcn anfdjreiben (äffen, '^tber idj begreife nidjt

Inie ec ytgebt bafe id) feit Jvranffurt feinen ^-Brief non

bir erl)a(ten l)abe^ nou 3d)itlern l)abe id) alle ac^t
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Sage Briefe, burd) (s'otta, unb meiner ^)iiitter \)ahc

id) bodj auä) bie Slbbrefie an Cvotta gelaffen iinb fie

gebeten mir alle§ hatj'in naä.)]n]ä)iäm. ^d) bin jmar

ni(^t unrn^ig barüber, benn e§ Inirb fid) lDot)l aiif=

Hären, aber id) I)ätte bodj geiDÜnfd)! unter ber ^di r,

ettnag nnmittelbar tion bir jn boren nnb ju fe^en.

3?eunruf)igc bid) aud) nic^t barüber, benn e§ ^ilft

boc^ nidjt, befonber§ ba iä) balb t)on bier lncggef)e.

^d) bin redjt \voi)l nnb Oergnügt nnb ^Tiü^n ift'§

au(^, Inir tnünfd^en bel)be balb bei) bir 511 )el)n. äßir "'

finb jet^t baran öerfi^iebney Hon 'JJionöün ^u taufen,

tonnen aber nic^t redjt einig Inerben, id^ itiodte bu

luäreft felbft ba, bafe bu bir \vai: auyfuc^en fi^nnteft,

idj beute aber Inir InoUeu mä)i ha'^ Unrechte tüö^Ieu.

6§ ift je|t äßeinlefe bier unb icb lüoüte niofjl baf] i-'

bu mit bem kleinen and) baran .Ibeit nehmen tönntcft.

Siy for einigen 2agen ()aben lüir fef)r fd)i)u äßetter

get)abt nnb bie l^age be-j €rte§ ift gar anmutt)ig.

Sa^ bem .^errn ©ef)eimbe 'Tiatb 5^0 igt burc^ ben

Meinen eine ßmpfe^lnng fagen ba^ id) non ber 3:^erg= '-i«

reife jurücf bin unb nädjftenö fc^reiben tnerbe.

@rü^e unb tüffe mir ba§ liebe -fiinb, and) alfec;

im öflufc grüBc 33el)olte midj lieb, ic§ bende immer

an bid) unb hjünfd^e bi(^ ju mir. ^n a^t Sagen

f)örft bu meiter unfern (5^ntfd}lufe unb lüie ei; mit •.'•^'

nnfercr ^}i'eifc Inerben tanu. '^Ibieu mein gnte-^ liebe«

-Uinb.
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,3cfj l)abc aiulj ein ^|saar lüden Dom fc{ji)ii[teii

.s>iuf ciiigcpmf t , bamit bic 5pinucrinncu aiiä) bicfc^

'"Ftatcrial tciiiicii kriicu.

36G8.

3(n ©d^illcv.

Stäfe nni 14. Citobv. 171*7.

5 VI 11 citinii ict)v rccpiidjtcu lUiu'qcii bleibe idj,

lt)eit()er lyreiiiib, in ineiueiu ii^ette ließen, nm niidj

mit ^iljnen ^n nntevl)alten nnb ^s^wn 9kdjrid)t nun

nnferm ^uftanbe ^n geben, bamit Sie, löie 6iyt)er,

uny mit 3f)xem ©cifte begleiten, nnb nn§ ijon ^eit

10 ]n qcH mit ^"\l)ven iöriefen erfrenen miigen.

Ahinm I)atte id) mid) in ,3üvdj mit bem gnton

liici)cv ,]nfammen gefnnben, fanm tünven tüir ^n^

fammen l)icr anöelangt, fanm l)atte id) mid) an

feinen mitgebrarf)ten -2(rbeiten, an ber angenel)men

15 öegenb nnb il)rer (fnltnr erfrent, ali? bie nal)cn 03e=

birge mir eine gelüiffe Unruf)c gaben, nnb ba5 idjöne

älu^tter ben älUinid) nntevl^ielt mii^ il)nen ^n näl]ein,

ja [ie ]u befteigen, 2er ^ynftinct, ber mid) ba^u

trieb, luar fcl)r ^nfammengefel^t nnb nnbentlid), id)

20 erinnerte mid) bey (Jffedy bcn biefc (^kgenftdnbe Imr

gtoangig ^^a^^'cn anf mid) gemad)t, ber (5inbrnd Inar

im ganzen geblieben, bie il)eile tüaren öerloid)en nnb

id) fül)lte ein lunnberjamey ;i>erlangen jene (5riaf)rnngen

^n lr)ieberl)olen nnb ^u rectificiren. .^d) tuar ein
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nnbcrer 53lcnicfj gclumbcn unb nlfo mußten mir bic

(^cßcnftänbc and) anbcrs crfc^cincn. ^3}lcl)ery äL^oI)l=

befinbcn iiub bic Ü6cr3euginig, ba^ fleinc gcmcinfc(jait=

Itc^e ^^Bentf)cucr , fo toic fic neue ^efanntfcfjaften

fdjncUcr !nü|3fcn, aurf) bcn alten günftig finb, lucim 5

fie naä) einigem ^^iit^tniranm iniebcv erneut tuerben

foUcn, entid)icben nn§ nöEig, unb mir reiften mit bem

bcften 'föetter ab, ha^ un§ auc^ auf ba-^ öortI)ei(=

f)aftefte 11 S^age begleitete. ;^sn bcr ^el)lage be^cirfinc

id) iüenigften§ ben 2Beg bcn mir gemac()t tiabcn, ein lu

liüüftänbigeg , obgleict) apf)oriftifc^eÄ Sagebucf; t()ei{e

id) in bcr ^olge mit, inbeffen luirb ^s^xt liebe ?yrau,

bic einen Tf)ei( bcr ©egenben fennt, öielleic^t ein»

unb ha^2 anberc an» bcr ßrinncrnng fjin^ufügen.

33ct) unferer 3iii"ii'^^inift fanb id) ;^f)rc bci)ben v>

lieben SSrtefe, mit bcn !:J?el)(agcn, bie fid) unmittelbar

an bic Unterl)altung anft^loffcn, mc(d)c mir auf bem

äßege fel)r eifrig gefiü)rt tjatten, inbcm bie ^^Jiatcrie

non ben t)or,3uftcUcnbcn (^egenftänben, üon bex Se=

l)anbtung berfelben burd) bie ncrfd)icbencn Äünftc oft -u

Hon un§, in ruhigen 6tunben, öorgenommen hjorbcn.

3]icUcic^t jcigt 3^nen eine fleinc 5(bl)anblnng balb,

ba^ mir tiöllig ^s"^rer 5Jiel)nung finb, am meiften

aber mirb mid)'» freuen, menn Sic ^JJiel)er& 33e=

fd)reibungen unb ^eurt^cilungcn fo bieler ^unfttt)er!e js

l)ören unb lefen. lltan crfäl)rt luiebcr bei] biefer (Sk=

Icgen^eit ba^ eine DoUftänbige (yrfal)rung bie 2f)Coric

in fid) cntt)a(tcn muB- Um befto fid)rcr finb lüir
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ha\^ iLur un§ in einer Wdik begeQiien, ba \mx Don

jo t)ieleu leiten auf bie Satfje Ioygcl]en.

ißeuii id^ ^t^neri mui luni meinem ^intmii^i^

fpxcc^eu füll, fo fann idj lai^eit baB ic§ biyl)er mit

r. meiner Steife alle Urfad)e l)a6c aufrieben ,]n iei)n. ä3el)

ber ßeid)tic]!eit hie 0)ec\en[tänbe anf.]nnel)men , bin id)

reid) fleluorben ül)ne beloben ,^n jeljn, ber 3tofi in-

lommobirt mid) nid)t, \vnl iä) il)n gleich gu orbnen

über ]n Verarbeiten lueif], nnb id) fiiljle mel)r ^relj=

10 l)eit aUj jemaly, mannigfaltige formen ^n tx)ät)len

um baö ^Verarbeitete für mid) ober anbere bar^nftetlen.

i^on ben unfrudjtbaren Wipfeln bec^ 0)üttl)arbtö bin

]n bm t)errlicl)en Mnnftluerfen, lueldje ''JJieljer mtt=

gebradjt Ijat, fül)rt nivö ein labi)rintl)ifd)er 8pa,]ier=

i:. lüeg burd) eine üerlmdelte 'Keilie uon intereffanten

OJegenftänben, meldje biefes? fonberbare fianb entt)ält.

3id) bnrd}'ö unmittelbare 'Jlnfd)aneu bie naturl)iftort=

fd;cn, geograpl)ifd)en , i^funomifdjen nnb pülitifd)en

3}crl)ältmffe ju bergcgculuärtigen, nnb fid) bann burd)

L'u eine alte {Sl)ront! bie bergongnen Reiten ndljer gu

bringen, and) fünft mand)en -2lnffat] ber arbeitfamen

Sdjlnei^er ,^u nnt3en, giebt, befonberö bei) ber llm=

|d)riebent)eit ber l)elbetifd)en (s-rifteu^, eine fet)r an=

geneljmc Untergattung, nnb bie Überftdjt foli)ül)l bee

•j5 (^anjen aly bie (vinfidjt in'y (vinjelne luirb befünber^:?

baburd) fetjr befd)leunigt ha}] ^Ftetier l)ier gu .S^aufe

ift, mit feinem ridjtigen nnb fdjarfen iJ?tirf fc^üu fo

lange bie ÜH'rtjdltniffe teunt nnb fie in einem treuen
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Öcbäcfjtniffc dclimtjrt. 5o t)aben mir in tiiv^cr ^^ni

mcl)r giiiaiumcngcbracf)t ol^ ic^ mir norfteUcu foimtc,

unb eei ift nur 2d}abc, ha}] luir um einen 'JJconat

bcm 2J3intcr ]u \\ai)c finb: nocfj eine lour lum

1 Sßocfjcn müBte un^ mit biefem fonbcrbaren l'aiibe -"i

fcf)r njcit bcfannt macfjen.

2ßay iücrben Sic nun aber jagen lüenn id) ^sbuen

ucrtrauc bafe, ,3triicf)en alieu bicfen profaifi^cn ©toffen,

fid) audj ein poetifd}er I)crt)orgetf)an bat, ber mir uict

3utrauen einfliJBt. ^sd) bin faft überzeugt, ha}] bic lo

lsabel nom XcU ftc^ ircrbe epijc^ bcl)anbc(n (äffen,

unb c§ löürbe babel), h)cnu c» mir, mie idj üorbabe,

gelingt, ber fonbcrbarc ^-alC eintreten, bafj hai^

^Jtarc^cn burd) bic ^^poefic crft ]u feiner nülItom=

menen äi}a§r{)cit gelangte, anftatt ha^ man fonft um i'^

ctn^aö ,]u Iciften bic 0)efdjid}te ^ur ^abel mad)cn mufe.

^oc^ barüber fünftig mebr. 3)a6 befdjrän!tc t)öd)ft

bcbeutenbc Socat, lüorauf bic 3^egebenf)eit fpicit, f)abe

id) mir lüicber red}t genau nergcgcntüärtigt
, fo luic

id) bic Cif)ara!tcrc, Sitten unb ©cbräud^c ber ^JJccnfc^cn 20

in bicfen C^cgenbcn, fo gut al§ in ber turnen ^di

mbgtic§, beobadjtct f)ahc, unb c§ fommt nun auf gut

&[üd an oh aus biefem llntcrnct)mcn etlüa» lücrbcn

fonn.

yhtn aber cnt[tcf)t eine y^rage, bic uu-^ bod) lum .'s

3eit 3u 3cit ^tüeifelbaft ift: loo toir un5 t)inmeubeu

fotten? um foiüof)( ''JJceper^i C^oücctaneen aU meinen

eignen alten unb neuen ^-i>orratt) auf'§ bequemftc unb
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btübii^ftc ,]u Herarbeitcn. iictbcv fitib I)icr am Orte

bic Quartiere iiidjt an] bcii ÜBintcr ciiu^cridjtct, fünft

Iciifluc id) iiidjt bafj idj rcdjt iicnciflt iiducfcu Unitc

l)ici; 311 bleiben, ba uiiö beim bie nöUiqe (yinfnmteit

s nid)t Uieiiii-^ (^efövbert l)al)eii luürbe. Tn^u tommt

bo^ cö bei- gefd)ic!tefte '4>laü gelDefeu lüäre um ab;)U-

luavt'eii, ob ,'Cstalieii ober ^raiitreid) auf'ö Üiiifttge

(Viiil)jat)r beii yteifeiibeii luiebei; anlodt ober eintäfJt.

3n ,3ürd) felbft faiiii idj mir feine (^inften;) benten

1" nnb loir luerben nn-j lool)l nunmel)v fadjte luiebcr

nadj lyrantfurt beigeben.

nbert)an|,it aber bin id) auf einer ^^bee ,]U bereu

'^(nofiit)runö mir nnr uod) ein it)enic\ 0)etiiol)nl)eit

mangelt. fö§ lüürbe nämlid) uidjt fd)luer luerbeu ftd)

IS fü eiujuridjten, baf^ mau auf ber 5Heife felbft mit

Sammlung uub ^iifi"^'^'^'-'"^)^-'^^ arbeiten ti3nnte, benn

Uienn fie ,]u gettiiffen Reiten ,]erftrent, fo fütjrt fie

nnö (ju anbern befto fdjueller auf nnc^ felbft 3U-

rücf, ber 'IHangel an iiuBern '-Iu>rl)ältniffen nnb 5Ber=

20 biubungen, ja bie lauge älu'ile, ift bemjenigen günftig

ber mandjeö ,]u bcrarbeitcn f)at. 5)ie 5}^cife gleidjt

einem Spiel, eiJ ift immer (Melninu nnb i^erlnft ha-

bei), uub meift bon ber nnerluarteten Seite, mau

empfängt mel}r ober lueuigcr al§ man t)offt, mau

2-. !ann uugcftraft eine üßeilc l)tufd)leubern , nnb bann

ift man mieber genötl)igt fid) einen XHngenblid: ;\u=

fammen,^unel)men. Jyür 'Jfatnreu \vk bie nu'ine, bic

fidj gerne feftfel^en nnb bie Xinge feflljatten, ift eine
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JRcifc uufdjäpar, fic Mcbt, 6cvid)tigt , 6c(cf)rt iinb

bilhd.

^d) bin and) jetit überzeugt bau man rcdjt gut

nacf) :3tnlicu gc^en fönnte, bcnn qIIc§ fe^t fid) in

bcr äßclt nad) einem Grbbeben, ^ranb unb llber= -.

id)lDemmnng fo gcfdirDinb al§ möglid) in feine alte

l'agc, nnb \d) iDÜtbc perfijntid) bie Steife o^ne 3?eben!en

nnternel)men, inenn mid) niri)t anbere Sctrüd)tungen Qb=

l)ie(ten. 5lUeUeid)t fe^en luir iin^ alfo fel)r bolb tüieber,

unb bie .Hoffnung mit ^sbnen ba^ erbeutete ]n t()eileu lo

unb 3u einer immer gröBern tt)eoretifd)en unb praf=

tifdjen ^Bereinigung ]u gelangen, ift eine ber fc^önften,

bie mic^ nad) .S^anfe lorft. K^ix tuoUen fe^en lt)a§

mir und) adeÄ nnteiluegei? mitnet)men fönnen. 80

l)at '-öafet mcgen ber 'Jtäbe non ^yranh-eid) einen be= 15

fonbern 'Kei,] für mid}, aud) finb fdjöne Ätunftmerfe,

iolüot)! tittere aU- aui?gemanberte, bafelbft befinblid).

Xen 3c^luB bc^ 'iltmanad)':: t)offe ic^ nodj in

^ürc^ ,5u erl^alten, i^oita ift in feinen Spebitioncn

fel)r regetmöBig. 20

2)en ;3bi)fuÄ finbe idj fel)r gut geratt)en unb betjm

Sdjiuffe lüüBte ic^ nun auc^ nickte; me()r ju erinnern.

(Vö öerlangt mic^ nun fet)r, bay öaUj^e ju überfc^cn.

Xa meine artige lltüüerinn eine gute 5(ufnaf)me gc=

funben, fo fd}idc id) nodj ein l'ieb ba-j Inir it)ren 25

Sieigen öerbanfen. Gs inirb rec^t gut fetjn luenn ber

näd)fte 5l(manad) reidj an l'iebcrn lüirb, unb hk

Üilüde mufj nur um befto beffer flingen aly baö Grg
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Iäni'\cr in 7v(ii|l cr()a(tcu imb nun aKcii 6cf)Iac!cn

t^emiiigt i[t.

(V).

Stäfc am 17. Cdubv. I7!i7.

h lliori) l)abc id) nid)! ^^cit und} Stimmung finbcn

föimcii am mciiinii i.]rö|3crit lagcBud) einen -^(U'ii^ug

,]u madjen, um Sie Hon nnierer iBergreife nät)er ju

iintcmd)ten, id) jage alfo l)ier nur nod) für,](tdj: ba^

mir lum 'Kidjter-?li3i)l auf 6in]ieb(en unb nou ba auf

Kl 5d)Un)ü unb Brunnen gingen, nun ba fnt)reu luir

auf bem See biy ^(üelen, gingen uon ba nad) -Jütorf

unb beftiegen ben Onittbart unb famen lutebev ,]nrücf.

,;^vn /y(üc(cn feilten mir um abermals ein unb fuf]rcn

biy ^Bedtenrictt), im ,*iiantün llnteiHialben, gingen ,]u

ir. lyu^ auf Stan] unb Stan,5 = Stabe, lum ba fd)ifften

tüiv über auf ,<iaüf5uad)t, gingen auf .OiUimifee, fdjifften

auf ,3uö' iuanberten auf .s^orgen unb fdjiffteu luicber

nad) Stäfc t)crüber,

'Jtnf biefer furzen 'Keife t)aben luir hk mannig=

L'o fattigften Oiegenftänbe gcfel)eu unb bie iierfd)iebenften

^\al)r'3jciten angetroffen, Uunuin fünftig ein mebrere^.

ilbcr bie bcrüt)mte ^JJcaterie ber (^egenftänbe

ber bitbcnbcn ßunft ift ein tieiner -^tnffalj fd)ema-

tifirt unb einigermaBcn auögcfüt)rt, Sie lucrben bie

25 StcUen ^^f)rcy iöriefe^ aly '9(oten babei) finben. Mix

finb jeüt an ben IVcotiuen alv bem ,^UHn)ten nad) bem

gegebenen Sujet, beun n.ur burd) lliotiue fommt ei?
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^iir iiiHcrii 'Crgaiiiintioii, al'^banii tucrbcii tutr ^ur

iHiiorbiiiiiii-i übcrgcljcii , iinb fo lucitcr fortfQt)ixn.

Ü*v>iv tucrbcn iiiiy feloö an bn bilbcnbcn ,Vtuu[t I)Q(tcn

iinb fiüb iicitgicvig, luic fic mit bcr -|Hicl"tc, bic inir

3()nen liicrmtt uodjmnly dcftcnö cnipfoljlcn I)abcn ^

lüollcn, 3uiammcu treffen luirb.

i'eben Sie recf)t luof)!, grüben öie bic 5{äd)fteu.

Ülkniii 5ie mir auf biefen iBrief ein ül^ort fngen

möflcii, fo fdjirfen Sie ei? nur an (5otta. Seit (•^efteru

ftingcn bie ^Jlad)ricf)ten uom 'Ktjein fe()r frießcrifd) i"

unb nm (^nbe mevbcn luir um l)intcn I)erum burd)

Sdjlnaben unb fyrnnfcn nad) .s^nufe fdjteidjen muffen.

'Jiüdjmali? Wvj befte Sebemül)(.

^JJleljer örüßt fd;ijnfteni?. So eben tommt bie

'3übobranbinifc§e .söodj.^eit, bic mir lange uon 'Koni i--

ermarten, über Irieft, ä>illadj unb C^onftan,^ an,

lUnn finb alle nnfrc Sc^älie bei)fammcn nnb mir

tonnen nun, auc^ öon biefer Seite bcruljigt unb er=

freut, unfern SBcg antreten.

(3. 20

3664.

5(u bcu .'pcr,',Lig C^arl 3luöuft.

[Stäfa, 17. Dctobcr.J

Aianni finb mir ane ber nnQtanblidjcn ^)iuf)e, in

metdjer bic tleinen (iantone I)inter if)ren Reifen t)er=

fenctt liegen, ]urürfgcfef)rt, aU iinc^ Imm 9if)ein unb

auö ^jtölien ()er hac^ iUicgi'gcfdjrcl} nad) unb entgegen^



1797.

id}nUt. 33i|3 bieder ^Bricf Sic cvveicf)t Inivb luandjC'ö

cntfdjicbcu felin; ic^ fprerf}c nur ein älHirt mm ö^'öcu-

linivtic^ uädjjtcu. Xie ^ran,]üicii l)nbcn an ä^crn einen

il^otfd^aftcr gcfd)idt, mit bem ^ege^ren man jolle beu

:, (vng(ifd)en (^icfanbten jogleid) aib:: bem iianbe meijen.

©ie geöcn ,]ui- Urfadjc an: „^JJtan jel)e uidjt ein Unv^

er gegenUnirtig in ber Sdjtoei;, ,]n tl)nn t)abe, atc- ber

'liepubürf innere unb äujjere ^-einbe ,')n madjen nnb

anf.^ureijen." Xie ii3erner l)aben geantluortet: (Vc

lu t)ange nid)t uon il)iien ab, inbent ber Oiefanbte an bie

fämtUc^en (Kantone accrebitirt fei). Ter ri-"n"3öid)e

\Hbgeorbnete i|t beP)alb nad) ,^iird) getommen. Tnc;

lueitere jtel)t ,^1 erklärten. Diir iDiU ev jdjeiuen atv

jndjten bie fvran,]oien .s^änbel mit ben odjUiei^ern, bie

ir. üBerBliebnen im Xireetinio finb ilire Pfrennbe nidjt,

in ^artl)eleml) ift il]r Sdjut^patron uerbanut. Cv-in

tierftänbiger Utann, ber öon '^axk^ fommt nnb bie

leiden 5ceueu mit erlebt ()at, belianptct bau cc^ uic^t

folDot)l ber rol)alifti|d)en aU ber friebtiebcnben 5partt)el)

20 gegolten l)abe.

llnfre eititägtge Steife, auf ber luir bie (Jantone

'3d)mi3, Uri, llntcrlualben nnb ^ng bnrd)[trid)en, i[t

jel)r oom ill^etter begünftigt morben. Ter '4^^ater

^orenj ift noc§ fo munter als toir i()n oor fobiel

25 ^a^rcn fannten. S^aufcnbmal, ja beftönbig l)abe id)

mi(^ ber 3cit erinnert ba luir biefcn äßeg jufammen

madjten. ,^sd) l)abe inel yyrenbe gef)abt biefc C^egen=

ftiinbe Uneber <^u feigen unb midj in mef)r al-r^ (i-inem
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Sinne an if)ncn ^n prüfen, meine me()rere .UenntniB

ber ''lUineralüflie Ipar ein fe()V angenel)mey .Sbütfyntittel

bei- Untertialtung. Xie (Sultnv biefer ©egenben, bic

^u'nu^ung ber 5probnc!tc ift ein fei)! cinfacf)er aber

faBücf)er unb angeneljmer '^Inblicf. (s-§ toar eben bic

3eit be0 S^ellen^cr ^JJtarcftey nnb bie Strafe be& ©ott=

ijaxU" ttiar mit 3ügen fel)r fcfjönen 5lsief)eÄ Belebt. (5y

mögen bieömal h)ol)t an 4000 Stüc!, beren jebeS §icr

im Sanbe lo 6i& 15 Souiöb. gilt i)inübcr getrieben

lüorben je^n. 2)ie Aloften be§ Sron^SportS auf» 6tüct

mögen ungefätjr 5 ßoubtf). feljn, ge^t e§ gut fo ge=

lüinnt man auf» Bind ^mt) !^ouiöb. gegen ben 6in=

!auf§ ^^reic^ unb alfo bie l^often obgejogen 3 i^aubt!§.

yjain bencfe lüelc^e ungef)eure 6nmme alfo in biefen

lagen in? Sanb !ommt. Oben fo l)at ber äßein and)

grofjen ^ug natf) ScljlDaben unb hk M']c finb fel)r

gefnd)t, fo ha^ ein unbenctlirfjeö föelb einfließt unb

alley äufferft treuer tüirb.

^d) lege eine !leine od)ilberung, eine ^2luffid)t

öon meinem ^alfon, bei). £ie ßultur ift um ben

3iird)er See linrcflic^ auf bem l)ö(^ften ^4>nndt unb ber

'^lugenblid ber äßeinlefe mad^t aäch fe^r lebl)aft.

'OJie^er empfielt fid) ju ©naben, er ift fleißig mit

bem ^4>infcl unb ber yyeber gemefen. S)er le^te haften

Oon ^Jtom, ber bie 3(lbobranbinifc^e öoc^^eit enthielt, ;

ift eben angetommen, luir töaren feit einiger ^eii

tttegcn beffelben in Sorgen. 3^ einigen lagen ge-

benden tüir nad) S^x6) ju gel)en unb erlöarten Uia§
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um bte S\x'k0 ober ^riebciv^ 6)öttinn für einen Ülu'c^

nad) .Soanfe ^eit^icn lt)ii-b, lim luiv Sie lyinnb nnb lier=

ipiiii^t angntrcften ()ofien. (^nipfef)len ©ie mic^ 3^ver

'^'Xan (Skma{]li]\n ]n (^)naben nnb erl)alten mir ^\()re

:> (^enei(-\ten (^n^^innnnflen.

('>)oetf)e.

Stäfe am 17, DctoBr. 1707.

ä'l^ir finb üoii unfercr ^Keife, anf ber Uiir bie

öier Üeinen Aiantone 6d}lt)l)l5, llri, Unterlualben iinb

10 3ufl bnrdjftridjen f)a6en, c\lürflid) ^nrüet'gefonnnen.

Sag äßcttcr t)at iniy fet)r begünftiqt nnb ein ^ieinlirij

mnftänbüdje^i 2ngebnd) löirb fünftig ,^1 inandjer(cl)

Untert)altnnc| ©elegentieit geben, ^ctjt ift man l)ter

am 3ce in ber äiHnnlefe begriffen, bie um bcfto

1.'. mel)r bie lltenidjen erfreut, aU ber ''Man im Ijnben

'i^U-eis i[t unb ftart auvgefiU^rt Inirb. 8eit einigen

2agen finb bie 5lad)rtd)ten nom ^}i()ein f)er benn-

ruijtgcnb, unb bie m"fln,]ofen fdjcinen fclbft an bie

Sdjtüci^er .*oänbel ,5u fudjen; foUtc ber .Ürieg mieber

20 angc()cn, fo ift ein unge()eureÄ Unt)eil ,]n befürdjten.

!^Wibcffen Uninfd)te idj .l^^f)nen nur einen ^iMicf Don

bem llciucu ^o(!on meiue^ ^j-^immerö in bie iiufserft

cultiöirten ^efi^.ungen biefev Crte, ben baran ftof5en=

ben 3ee unb bie jenfeitigen Ufer, ^sd) fenbe £ere=

2f. niffimo eine näf)erc ;^efc^reibung unb uninfrfje baf]
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Sic folc^c lefcn. ^^n Qcf)t lagen linrb fidj'i? ent=

fc^eiben, tr)a§ Voir liiegcn iinfcrcr ^)iüchciic 3U be=

fdjlic^en Ijabcii , ba btc gnn'^c ÜBclt ringsum fid)

iüicbcr ,',u Dcrlütrren brot)ct. %m P'nbe bleibt un^

Uiol)( nur ber äöeg, ben Sßietaub üor einem ^ial)re >

ual)m. äl>er l)ntte bcnfcu follcu, bnB umn in ber

8c^lDet3 nodjmali? in C^kfntjr fämc non Teutid)laub

nbgcid)nittcn 3U inerbenl 2aB Unr auf unterer Sieije

brau Steine geflopft ^aben, !önnen Sic Icidjt beuten

uub id; Ijabc bereu faft mel)r aii^ billig ift aufgepadt, n^

tüic foU man fid) aber entt)alten, U)eun man ,]tiiifd)eu

met)reren 0"cutneru öon '^bularicn mitten inne fit.t.

Unter mel)rcrn Befaunteu S^ingen bringe ic^ au(^ einige

jcltnc uub Dorjüglic^ fc^i^nc Sachen mit. ^ä) lüünfc^tc,

fdjon läge 5lUe§ auögcpadt Uor 3f)ucn unb ic^ ge= i"-

nijffe ^t}xc Untcrf)altung Inieber, Xod) bic ^di inirb

and) fommeu unb tnir InoÜen il)r ru^ig eutgegen-

gel,)u. Seben Sie inbcB mit ben tt)ert()en 3()rigen,

bencn icf) mic^ beften^^ empfehle, rcc^t tüo^I.

Stäfc am 17. Dct. 07. •^«

'Ih'of. '!}Jtcl)cr embfiet)(t fid) ]um bcftcn.

3666.

?ln 6f)riftiaiu 'i^nlpiit«.

Tioä) immer f)abe ic^ !eine Briefe öon bir erl^alten

uub entbel)re baburd) meiner befteu ^renbe, ,]u Iniffen

tüic bir'y mit bem .Uiubc gcl)t; mctleid)t löM fid)
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\)a§ 9intf)fel balh auf, Juo bcine SSricfc [tcc!cn, imb

fie fommcii üieUcid)! alybnnn aiij einmal, ^d)

fdjveibc bir (^egcntüärticjcy mir um birfj 311 beriiljicicii,

luenn hu I)ör[t baf3 bcr Slxka, \vuhcx aii]ufanc\en

f' bro()t. '^ä) gel)c in einiqcn Sa^en nad) 3üvd; unb

tücnn Cy nm 9i()cine luieber unrufjic^ lücrbcn fotttc,

|o cicfjc id) biird; Sdjlx)abcn unb <5ran!en ben äBeg,

bcn äßiclanb üor einem i^a^rc ua^m. 60 Diel für

(jeute, bn ()ör[t in fnrjer 3cit mcljr öon mir. Seöe

10 rec^t Iud()( unb lüffc ben .^leinen, ^ur 9{ad}rtd)t

mn|3 id) bir noc^ icic\m, ba^ |d)on ein ©tüd Hein

i^eblümter "iJJioufiliu gefauft tft, tüic and; lo größere

unb Keincre .S3al:5tüd)er, tücgen anberer ä()nli(^en

SBoarcn bin idj nod) im |)anbel, iä) i]ahc anä) fe()r

15 f^ijne ^^roBcn öon geftidtem 'DJtoufflin ba ; leiber aber

tuerbcn fie nidjt, Ime bie anbern, t)ier gemad}t unb

bic ^abrifen [inb über 14 6tunben abgelegen, bem=

ol)ngead)tct ben!e id) and) nodj etlnaS Hon biefcr ^rt

mitzubringen. Sebe \Doi)i unb fdjreibe mir mit um=

20 gc^enber 5^>oit nur ein äüort unter ber 5lbbref|e

be§ .^crrn iJ?ud)l)iinbtcr (^otta in Tübingen.

2ibc: red)t tiiol)l unb gcbenfe mein, fei) öergnügt unb

in aEcn <}aUen rutjig, bu lüirft mid; balb lieber

fef)en.

25 Stäfe am 17. Dctobr. 1707.

koet()e5 ^ßerfe. IV. ?(btl). 12. Sßb. 22
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36G7.

9ln ßotta.

[Concept.] [©täfa] ben 17. DÜoBer 1797.

äßtr ftnb noi^ einer lltägigen gu§= unb 2Baffer=

reife burrf) bic üeincn (Kantone cjtüd^lid) lüieber in

Stäfe angelangt nnb Incrben in lüenigcn Sagen nad)

3ürrf) ge§en. S)ürfte ic^ 6ie Bitten aEe» tt)a§ Don :>

nnn an 6el) !^i)mn anlangt Bet) fic§ liegen ju (äffen,

bi» i(^ e§ enttneber fetbft a6l)oIc ober einen £)rt, tt)o=

^in e§ gefenbct tncrben fönntc, Bejeii^ncn !ann. 2^a§

Ärieggfeuer, baä fic^ überall lüiebcr jn ent^ünben

fc^eint, fe^t einen Sieifenben in eine fel)r 5h)eifell)afte lo

Sage, '^ä) l)a6e inbeffen t)on ber furzen ^eit ben

TiTöglic^ften ©ebrani^ gemacht, öon ben äßinterfcenen

bev ßottljarbtv, bic nnr nod^ bnrd) ^J^ineralogie Belebt

tnerben tonnen, bnrd) bic auf mancherlei) äßeife frudjt-

baren, genügten, nnb in it)rcn Ginlnoljnern cmfigcn u.

(Segenben Oon Untertoalben, ^ug unb 3ürc^, tno unS

nnn befonber» bic äßcinlefe umgiebt, !^aben inir unS

in ein ^Jhifeum gurüdgegogcn, ba§ burc^ bie Don

5Prof. ^Jletjer au§ ^IfllicJ^ mitgebrachte eigne 5trbeitcn

unb fonftigc 5lcquifitionen gebilbet lüirb, unb finb 20

alfo öon bem formlofcften ju bem geformteften über=

gegangen. SSefonberS tüidjtig ift hk ßopie be» antuen

@emä^lbe§ ber fogcnannten ?tlbobronbinif(^en !poä)-

geit, bie im cigentlic^ften 6innc mit Äriti! gemacht

ift, um bar3uftellen, \vai- ha^^ 2?ilb ju feiner ^eit ge= 25
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it»efcn fet)n fnnn itnb tt)a§ an bcm ielügcn, nad) fo

Titand)cr(cl) Sd^irfialeii , norf) übrig ift. Gr f)at baju

nod) einen fo au§füf)ilid)en (Kommentar ßcfdjxicBcn,

ber aUcy enthält, InaS norfj ü6er bie Sßcvglcidjunc^ be§

^ alten nnb Icibev fo oft rcftanrirtcn 3?ilbcy, feiner

gegcnUiärtigen (Sopic unb einer altern C^opie oon

$|.souffin, nai^ ber bie Äupferftidje gemad)t finb, ^u

fagen ift. 2)ay SSilb felbft, oon einem gefd^idten

ÜJIeifter ^n 2:ituy Reiten mit £eicf}tig!eit unb Seic§t=

lu finn auf bie äßanb gemal)lt, nunmel)r, fo biel e§

möglid) luar, nac^gebilbet unb mieber l)ergcftellt Oor

ftd) 3U feljcn, fid) baran erfreuen unb fi(^ über feine

üugcnben unb ''JJüingel befpre(^en 3U !i)nnen, ift

eine fe()r rei^enbe unb belc^renbe Unterhaltung. 5i)a§

15 S^ilb ift 8 ^u^ lang, 3^-2 ^^u^ ^oä), unb bie pguren

finb nidjt gar 2 %n^ £eip,3iger 9}la§; bie 6o|5ie ift

in allem, fomol)l in ber ©rij^e al§ ben y^arben,

ben Sngenben unb ben 3^el}lern, bem Original mög=

lidjft gleid^ gel)alten. 3^ l)offc, ha^ Sie bereinft,

20 tücnn CO bei) mir aufgeftellt fel)n luirb, baS ä^er=

gnügen, e§ p befd^anen, mit un§ tl)eilen Inerben.

Sebcn Sie red)t tuol)l unb gebenl'en mein.

3CG8.

[Concept.i [3i'tntfj' -•'^- October.]

^d) niünfdje, mein tnertl)efter .öerr 3^octor, bie

S^etanntfdjaft bie id; mit ^t)nen oor fur3em gemad;t
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fortjufc^cn imb tf)iic bestücken TjicrtTtit Vorläufig einige

5tnfragen.

1) .könnte ic^ öon bcm ©ifcnfpatt), öon bem id)

bei) 3^nen einige ©tütfc auSgefnrfjt, noc§ ettüa ein

t)a(b S)u3enb erhalten? 3tllein er mü^te in @efell= 5

jtfjaft öon ^tbularia öovfommen nnb bic einzelnen

21)eitc bc§ ©patl^eS müBtcn gtöBci" feljn, and) bürftc

er ficf) in ber 5larfy6arfd}aft öon .Spornbtenbc nnb f^ctb^

jpQt^ bcfinben. 2^agegen ^ätte c§ nic§t§ jn jagen

tuenn ber (^ifenfpot^ felbft jum Xl^eil öertüittert tüöre, in

nnb in einen @ifen=D!er überginge. Sßenn ©ic mir

jolcfje größere ober Heinere Stütfe öerfc^affcn fönncn,

jo bitte id) mir fo(d)e genan gu bejc^reiben nnb ben

^reiö an^ujefgen.

2) SSünfc^te id§, ha% Sic mir ein 2Ser3eid)ni^ ber 15

öerid)iebnen 5trten öon ^Jtineratien, bie Sic befil;,en,

überid)icften nnb mir babcl) bie '^^xciic anzeigten, luo^

bct) ic^ aber bie mög(id)[te ^Sitligfeit empfehle, löeit

toegen bcS t^enern ^porto'c^ bis ju un§ fid§ bei) ()ot)cn

^preifen tDol)( jc^töerlic^ Sieb^aber finben löürben. 20

S)agegen öerfic^ere promte ^eja^lnng.

^uf gegenh^ärtigeS erbitte mir eine balbigc 5tnt=

tttort, tne^^alb ic^ t)ier nnten bic ^^Ibbreffc bel)fügc nnb

xe^t lüol)! jn leben ttjünfi^e.
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3(569.

Sind) am 25. Oct. 1797.

3I)rc lt)citf)cn SSricfc nom 22. ©cpt. bfy bcn

(). Cctober I)nBcu intcf) in S^^^) oitf'y frcuublidjfte

cmpfauöcii , aly luir Don beii oBcru ©cgcnbcu bcy

5 ^üridj Sccö in bic 6tabt !amcn. Xic .S>{tcifeit, iuo-

mit ©ie luid) Uoii bcit mandjciielj ,^-]u[tänbcu imb

^THU-tällcu bic ;^f)iicii nnl) [iiib untcrridjtcn, bctmel)vt

ben ''Finil) uiib bic ^iift niid) lüicbcr halb ^urüd

311 !cl)vcn. SBir gcbcn!cn iiodj ^afcl 511 fcfjcn iiiib

10 Qlöbnnu über ©djafIjaufcn, ÜüBiiiflcu iiiib lüal)r^

fd)ciuüd) übci "iJlntpad) unb -JÜhiibcig unfcic IKM-

iciic ,^ii iicl)meu. X)ie .öerbfttagc l)abcu l)icr nodj

nicl aiiöciicljiuc ©tunbcii unb luir I)offcu ha^ uuö

and) au] bcni äßcgc bic :3al)i-!5äcit günftig fcl)ii

15 foE.

91un einiget !iii\VUdj übci bcii ;3ut)fiit ^S^W^ ge-

fälligen Briefe. äBoEten ©ic mit bcn Dänianftdbtern

bic 5icgotiation auf bic 18/m 2:()alci- iüicbcr antniipfcn,

fo lüürbc Ci3 unfcrcr alten 2lbfid)t immer gemä^ fclju,

20 bei) ber id) nod) immer licrljarrc. Unb auf bay %oö^

laifdjc (V)ut laffcn ©ic bod) aud) nodj 5<) Xt)aler mcl)r

bieten, tucnn jener (>rcunb fo trilb 3U äßcrle gel)t,

fo muffen luir uuy befto bcl)orrli(^er unb ^ä^er finbcn

laffcn. ;^näluifd)en fomme idj lincbcr unb ©ie über=

25 legen lua» 3u tl)un ift.
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3)te SIntagc bcr neuen 6(f}cuncn unb .^öufcr ^ai

öicl gute§, bocf) lüüvbc tc^ meo vuto bic S^auluftiflen

um'^ neue Si^IoB fammcln unb üoi; allen Xingen

eine neue 9{ei^e .5)äufer öon bcr ."pau^tlüadje 16i§ juv

29i6liott)e! Bcförbern. ^»'^tifcn öeid)iel)t in bcr äßclt 5

fo tüenig planmäßiges, baß Inir in unferni Keinen

Greife uuy bie ^nfälligfeiten ber ^^nläffe unb Gr=

f(^einungen oucl) lüol)l fönnen gefallen laffen.

Xaut^e ift ein öeibicnftDollev ^JJtann, luie er \id)

auö bcn 2)ecorationen be» Sdjloijeg ^ie^cn tüirb, 10

iüollen tüir abtüarten. ^^ ^toeifle, ha^ er bie ^J}tannig=

faltigleit ber '^JJtotiöe l)a6e bie ni)t()ig finb, um einen

fo großen 9taum mit (Slücf ju becoriren. ^ä) luürbc

Ijiergu unter ber gehörigen 3luf[icl)t unb bcr rcgu=

lirenbcn ßintoirfung c^er ^erfoncn tüäl)lcn, bie erft 15

gon^ frifc^ 9iom unb ^ari» gefe^en unb fid) bafelbit

einen 9{eid)tl)um bcr Ü}littcl unb einen ©efc^mad ber

^ufammenieljung ertoorben l)a6en. ^nbejfen bin icl)

für mein 2l)cil aufrieben, tuenn nur jemanb bic Sadjc

in 2;f)eilcn angiebt unb im ©an^en birigirt, bcnn auf= 20

ober abgenommen ift alle^ am (Snbe ganj einerlei)

toay gemalzt tüirb. SBenn man einen redeten ^axl

fe^en tuill, fo muß man nur Oier Sßodjcn in ber

Sc^lueij umfjeräie^en, unb toenn man ©cbaube liebt,

fo muß man nad) 9tom gelten. 2ßa5 tüir in Xeutfd)= 25

lanb, ja oEer Orten, ber 5iatur aufbringen unb ber

.ßunft abgelrinnen tnollen, finb allc^ öergeblit^e ^e=

müljungcn.
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33cr3ctf)m 6te mir bicic gicidjfnm l)l)pocfjoubrifd)cn

yicfici-iüiicn , iä) freue midj ,ol)vcy guten .Sounuuy bcr

QUO S()rcn freunbidjaftUdjeu '-Briefen l)erliürleud)tct

um bcfto me()r aU iä) immer felbft öiellcidjt all^ufeljr

5 gum ßrnftc geneigt bin.

Söegen be§ 3l|)otf)e!erö tuitt iä) mid) in Tübingen

erhtnbigen, töo iä) einen fet)r braöen lHann in biefer

.ßliuft l)ahc: !ennen lernen, .s^ente fommcn uuy Don

SSafcl töiebcr i5^riebcn§C)offnungen, e§ bleibt un§ nici^ts

10 übrig aii ha^ \vii abwarten.

Saffen Sie fidj unfer 2;f)eatcr einigermaßen cm=

pfül)len feljn. ^ä) freue miti^, lucnn bcr ^^llmanad^

^l)nen etlnaö -^tngenel)mcy gebradjt f)Qt, folüol)l biefer

aly ber iUetüegifdje foüte fd)on aufgelüortet t)aben, lüenn

1^' meine &'efteEungen alle luären ridjtig beforgt lt)orben.

Seben 6ie redjt lüo()l, eö i[t eine ber Qngcnel)niften

.sjoffnungen ber id) entgegenfel)e, 8ie nodj bor (5nbc

beö nddjften 5Jionatö ,^u umarmen.

3670.

5ln S3öttiger.

^ürdj am 25. Dctobr. 1797.

20 (5ö luar unferm -JJieljer nnb mir ein ongencfjmer

Empfang in 3ürd), and) einen ^rief Hon i^ijnm tior=

^ufinben, beun befonbciy fcitbem bie 5tlbobranbinifct)c

."podj^eit beut loeit nnb breit gewaltigen ^nonaparte

glüdlid) entronnen unb üor loenigen 2^agen in 6täfe
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angelangt toax, fo fonnte bcr ä'ßnnfrf) nic^t an^cn

Bleiben, biefeis bem 'JJlober nnb ben ^yran^ofen ent=

liBne Silb fdjon in äBeimar anfgeftelit nnb Hon

^I)ncn Bclcndjtct 3n fcljen. (i'ö tuirb forgfältig cin=

gepartt anf ber ^Hciie mitgefül)rt , tucil tuir btcjcn 5

6(^a| frcmben .s^önben nnb nenen ,3niüIIen nidjt

au§fc|en mögen.

2)ie greunbe, benen idj I)ier -Sjerrmann nnb Xoro=

tf)ca gern mitgetl)ci(t I)ätte, lucrben \iä} benn \voi]l

noc^ eine ^cit lang gebuÜcn, $ö{eh)cg tjot tnclleid)! 10

Urfac^e ba^ er cinjelnc (i'j:emplarc , el)e bic gan^c

ä^erfenbung gcmarfjt ift, nidjt in bie 2i3elt ftrcnen

mag.

^ä) fixne niid) für .^irt ha% fein 33orid)lag an=

genommen ift, tocnn ber ^iönig nnr lang genng lebt 15

ha^ ber ©runb ouf ben ^obcn fommt nnb bic Sänten

aufgeftellt finb. Un§ öerlangt )el)r eine 3LHcljnung 3U

fe()cn. förü^en 6ie il)n fd}ün|tcny nnb bantcn il)m

borläufig für feine 33eniül)nng.

6eitbcm \ä) mit ^Fteljer tuieber jnfammen bin, 20

1)dbtn toir biet tf)eorctifirt unb praftifirt, nnb luenn

tuir biefen SBinter unfern Sjorfaij auyfüfjren unb

ein Gpitome uuferer Steife nnb 5üdjtreifc jufammcn

fcf)reiben, fo Inollen tüir abwarten, IraS unfere !i>cr=

taggnerlranbte für einen äßertl) auf unfere 3lrbeit 25

legen, e§ fott leiner öon ber ßoncnrreng au-^gefc^loffcn

fe^n. Unfere 5tbfid)t ift ein paar aEgcmcin lesbare

Cftabbänbe gufammen ,]u ftetlen nnb im brittcn ha§
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nly flöten iiiib iBcljlai^cn nn^^uBiiiigcii, InaS Incücitfjt

nur ein fpqicUcrcy .ontcrcjfc ciTcgcu !önuc. XnDoii

foU bcnn Bei) uiiicicr nadjftcu 3uiücf!unft hJcitcr fic=

I)anbcU tucrbeii, iiiu befto niiyfül)vlicf)cr, ab \mx um
5 ^l)u 3^cljt)ülfc 3U erbitten l)aBen.

2)ay flute ^euguifs, baii 6ie uuferm 2;f)enter cjeBen,

Ijat midj feljr beru()igt, benn iä) (eutyie nidjt, ba^

ber Üob ber Seder mir fel)r idjmer^üdj n^ar. Sie

luar mir iu met)r alö ßincm ©inne licB. ä'l^euii fid)

10 nuiudjuml iu mir bie abfleftorbue Su[t für'y 2I)eatcr

3u arbeiten tuieber regte, fo f)atte iä) fie gcmifs Uor

fingen, unb meine ''JJiäbdjen unb Q^ranen bilbeten fid;

nadj it)r unb i()ren C^igenidjafteu. 60 faun gri)§erc

Üalente geben, aber für mid) tein anmntljigereö. Sie

15 5)iad)ridjt Hon il)rem 31obe l)atte idj lange ertnartet,

fie überrafd)te mid) in ben formlofen Oiebirgcn.

Sicbcnbc fyibm 3:i)räneu unb Sidjter JKf)t)tf)men ^ur

(St)rc ber lobten, id) müufd)tc, bo^ mir etluaö 3U

il)rem ^2tnben!en gelänge.

20 Über bie (^enauigfcit , mit meld)er '!Dtcl)er bie

.Viunftfd)ätje ber alten unb mittlem ^eit reccnfirt

l)at, luerben Sie erftaunen unb fid) erfreuen, Jnie

eine .Viunftgcfd)id)te am biefen Ürümmern gleid)fam

mie ein 5pl)iini^: am einem 5lfd)enl)aufen auffteigt.

25 ^Mk tt)id)tig ein folc()er neuer ^-Pnufaniay fei), fäüt

crft in bie VHugeu, lueun man red)t beutlid) anfdjant,

lüie bie Äunftluerfe burd) S^it unb offenbare ober gc=

l)eime (i-reigniffe 3erftreut unb ^erftiirt Inerbcn. älUc



346 Cctober

mandjc Untcr()aUung foH iniö hm unb QÜee tüa»

bamit ncrlLianbt ift bicjcii äßiiitcr geben! öegen^

luärtig lüoUcii tuir nur nod) üon Jöafct in boä nt(^t

gelobte I^aub t)inüberie()cn unb bann n)al)rid)cinüc^

über Sd)afl)auieii unb burd) Sd)luabeu unfern 'Mä- 5

iüeg antreten.

£eben Sie rec^t Juot)! unb gebcnfeu unferer!

Xay (^remplar be^ ;i>njenl)cite!5 fotl Hon (^rantfurt

töiebcr juri'icttommen. Xen neuen ^Ttufenolmanad)

t]Qbe id) uüd) nid)t geiel)eu, ha il)m boö Öetoür,^ ber 10

33oöf)cit unb ^^ernjegenljeit mangelt fo fürd)te ic^, ba^

er fic^ mit feinem Dorjä()rigen ):Bruber nidjt lüerbc

mcffen tonnen.

dloö)mdih ein Sebetüoljl unb bie beften förü^e

an ^rcunb äßielanb, beffen freunblidjc, U}ol)lbe^altne 15

2üd)ter id; geftern mit greuben gefefjcn I)abc. Xoi

ßnteldjen fd)licf, fonft tonnte iä) Hon bcm audj einige

•)iadjrid)t geben.

3671.

2lu Schiller.

3ürc^ ben 25. Dctober 1797.

©tje idj Don ^ü^^cf) abgc()e nur einige äßorte, bcnn 20

ic^ bin fe()r ^erftrcut unb lüerbe es tno^l noc^ eine

äßeilc bleiben, benn toir gebcuten auf SSafel, Don ha

auf ©d)aft)aufen , Tübingen unb fo tüeiter 3U ge^en,

tualjrfdjeinlid) treffe id; am teilten Crte loieber ettDos

Don ^i)\Kn an. deinen ^JJcufenalmanac^, leinen §err= 25
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monn i)ahc iä) nod) goicljcii, ntlcy ba» unb mer)rci-c§

tüirb mir bcun 1üüI)1 in 5)cutirf)lnnb Begegnen.

Ülnire bie I^aljV'i^eit nidjt fo lueit, fo fäl)e idj mid)

luül)l nod) gern einen ""JJtünat in ber SdjUiei.] nm,

5 nni midj t)on ben ;i^ert)ältnif|en im gan,5en ,5n nnter^

rid}ten. (S» i|t lininberbar tüie alte $ijei'füffnngcn, bie

t)Io|3 nnf fel)n nnb cr!)alten gcgrünbet finb, fid) in

Reiten ani5nel)men luo alleö ^nm In erben nnb Der-

ä n b e r n ftrcbt. ^d) fogc Ijente tneiter nidjts aU ein

lu Ijer^lidjCy ^cbcU)ü{)l. ^^on Tübingen prcn Sic me()r

Don mir.

äBir I)Qtten fanni in bicfen Sagen nn[cr Sdjcma

über bie 5nlä^lid)cn föegenftanbe ber bilbenben Äinnft,

mit großem 5iadjben!en, enttuorien, al§ un§ eine

n ganj befonbrc 6rfal)rnng in bie Cnere tarn. ^l)nm

i[t bie 3ubringlid)fcit bc§ 33nl!any gegen ^Dtincröen be=

!annt, tuobnrdj öridjtl)üniny probncirt tiutrbc. .^abcn

©ie (^elegen()eit , fo lefcn Sie biefe i^^bcl ja in ber

altern ^i(n§gQBc beS ."peberidjy nad§, nnb benten babel):

20 ha^ Uap^ad bal)cr ©elegenfjeit jn einer ber onge=

nct)mften (Jompofitionen genommen l)at. Ä^a§ jolt

benn nnn bem glüctüdjen ©enie gerat()en ober geboten

feljn? 2cbm Sie nod^moly red)t tooljl.

(5).
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8(372.

5(u (^"Ijiiftiauc iUüpius.

Gnblid) I)abc idj, mein lieBcS .§013, bcinc legten

^^ricfc cr()altcn, bic bii mir unmittelbar idjicttcft. ^ä)

lueife nidjt lUQy hk gute ^JJlutter madjtc inbem fic bic

nubern bei) fid) liegen tie^, bn id) il)r bodj GottoS

'^Ibreffe gegeben, unb alley uniftänbüd) nerabrebct &

I)attc. ^jhui id) mein ba^ bu mit bem ^?iube h)ol)l

bift bin id) rul)ig unb l)abe mid) redjt gefreut Inicbcr

etluaö bou beincr .Sjaub 5u ict)en. -Sjobc je^t nur nod)

ein mcnig Öebulb, beun id) !omme balb luieber, nud)

mir i[t ey in bcr (^utfernung bon bir nie rcd)t lüot)l 10

gelDDrben, lüir tnoUen unö uuumef)r befto lebf)after

bc5 ^uiQmmeniel)ny freuen. Xer öcfo^r luegen l)ättc

id) niül)l nad) :3tnticn ge()en lönnen, benn mit einiger

llubequemlid)!eit fommt man überalt burd), aber id)

tonnte mid) uid)t fo meit bon cud) entferueu. äöenn i^

cy nid)t moglidj luirb cud) mit3uncl)men, fo merb id)

cy mü()l nid)t tuicbcrfcl)cn. förüfee bcn Äleincn unb

bancte i()m für feine iöricfe, fie nmdjen mir bicl

Jtenbe. Xa ic^ nid)t über ^raudfurt gel)e tuei^ id)

nod) nidjt, lüenn id) über 9türnberg fommc, fo finbc -'o

id) gemiB etlnay nüljlidjeö uub erfreu(id)ey. Xafür

ift fdjon für bie meiblic^c äßclt beffcr geforgt. (Sinen

geud^ten ^Fcuffelin für bic^ bon bcfonbercr Sd)önl)eit,

ein mit 33Uimd)eu geluirdter, für Grneftiuen, unb

.•palytüdjcr mit allertclj .Hauten, bamit bon bcr Xante 20
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an bte üBric^cn .^")aii§qcuoffcu cvfreut Incrbcii fönncn.

3(^ t)a6c mir and) flciuc Xüdjcr um hm .soaly c\c=

fauft, fürdjte aber bu Inirft mir fie tDeßlmpfelu, beuu

fie tüerbcn aucf) uui hm Slopi fl^'ti'l [tctjen, %[[ci

5 jufauimcn ift nad} ber neufteu ^Jtobe, ßefonbcrS i[t

bcin ATIeib fe()r fd;ön, cS ift aber aud) uidjt tt)or)Ifei(.

^d) f)a6e e§ nodj nidjt, bcnu id) l)aöe Ci? uadj beut

'iJ^iufter au§ ber erften .'paub gcfauft unb erlüarte c&

t)on St. ©allen, luo bie ^abrtd ift. 33el] ben ^Jluftern

10 t^at einem bie äßaf)l tocl), aber ^JJiet)er unb id) tuareu

bod) jute^t einig.

5^aB nic^ty bei) bir anlommt tnunbre bid) uidjt,

ey geljt mir eben fo, iä) (jube auc^ nod) teiiicn i")evr-

mann. 5i)a iä) beine erften S5riefc uidjt erhalten l)abc,

!•'' fo lüci^ idj ni(^t ob ber äßein für ben ^auöerinaltcr

angefommen ift, ben id) bodj fo gut unb forgfiiltig

befteEt fjatte. äßäre er uidjt gefommen, fo fdjreibe

meiner ^JJtutter unb frage Inie Cy bamit ftefjt, menu

er nur uidjt gar jn fpät inS '^sa(}x öerfi^idt mivb.

20 -(^rc^lid) ifty eine böfe ©adje, meun mau cinnuit tncg=

gefjt, fo ifty beljualjc aly menu man tob tnäre.

föefj. 3t. S^oigt unb .'pofr. ©djiller fjaben midj am

treulid§ften begleitet.

5Jletjer grü^t fdjönfteuy, er ift rcc^t tuo^l uub

2r. munter, ©eift madjt feine ©adjcn im ©anjen redjt

orbentlidj. Sebe tuoljl. 2Benn bn biefeg crljättft bin

ic^ fdjon in Tübingen. 5l^ou ba fdjreib idj bir micbcr

unb fo fort Uiie idj midj näljerc. ^d) fi'cn midj



350 Cctober

^erjüd^ btrf) lüieber ju fef)cn imb I^qBc birfj ü6er aEe§

lieb, ^üi-cf) b. 25. Cctbv. 1797.

2)u fdjreibft mir nun ni(^t me§r.

6age bcincm trüber Cy fet) mir anflcnc^m bofj s

bie 2obcnfcl)er gut aufgenommen lt)orben unb ba^ er

ju ber -^Inuitfi gute .Sooffnung Ijabe. 2ßa& fein äßer!

betrifft fo möd;te er ec' nur rect)t burcfjbenfen, unb

einen ougfii^rlic^en ?hiffat} barüber mnrfjen. 3^) l^itt

olybonn öerfuc^en ei? einem ä^erleger aiinefjmlirf) 3U i^

macfjen.

3G73.

5(11 i?irm§.

[3üri(^, 25. Dctober.l

SSci bem ."perrn $profeffor Stambacf) cntfcfjulbigen

Sie mid). SBenn er baS ©tüif gleici^ Inicber öerlangt,

fo liegt ey bei öerrn ."pofrntb Schiller. 6^ f)at fet)r

biet (viute§ unb ^ot unö bcibe fe^r intereffirt; e§ 15

iöürbe and), iDenn e§ auf bo§ S'^eater gebracfjt lüürbe,

tüal)rfct)ein(itf) Effect tl)un, boc§ !önnte ey o:§ne 3Ser=

änberungen nic^t aufgeführt inerben. ^Jiur ^aBen tüir

nidjt uns felbft getraut fie ^u machen, unb e§ ift

aucfj fcf)löer unb Ineitliiiifig bem ^utor ba§, tvah lüir 20

befiberiren, rec^t flar üorjulegen, fo ha^ über biefer

UngeJniBtjeit bac^ ©an^e ()angen geblieben ift.
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3G74.

%n 6ottn.

3ürc^ am 25. Dctober 1707.

3^tc bre^ tüevt^en 3ii!ö)i''iften f)n6e tc^ nc6ft bcncn

t^efällii^ cingcfrfjlaqnen 93vicfcn erl)alten iinb bnu!e für

bic Uiclfacfjcn S?cmii()unr\cn, tiia()rfdjeiu(id} Ijabc id) bao

5 iu^rgnügcn Sic 6alb lüiebcr 311 jcfjcn, benn \v\x IüoHlmi

nur nod) einen 33lirt' auf ^afet tt)un unb bann ü6er

£d)aff)auicn na^ S^eutfc^tonb ^uxM festen, mcil c§

in bei' jet.tßeu nnf^elüiffen Sage nid)t rätf)tid) ift beni

5R^cine nad)3ugef)en. soabm Sie ba^er bie @üte tuai?

10 antommt 6ct) Sid) liegen jn laffen. -^ür bie 33e=

mü^ung tuegen be§ SilbcS ban!e id) nnb löir Incrben

anf bie SdjiHerifd^e 51ntneifung abrechnen !i3nnen.

ßiianben Sie ba§ lüir bie^mal im 3ßirtt)y()anie

abtreten, ha Inir unnme^r jtoel) finb nnb bie 3nf]^"C'-^"

1.1 jeit nnfreunblid) ift, fo fürchten Inir Sie in ^\[)rem

§aufe att^ufefjr cinjnfc§rän!en, mir !önnen nn'i befto

frct)er ber ©rlanbnife bebienen Sie be^ Sic^ ju be=

fnc^en.

j^ragcn Sie boc^ .Socrrn Toctor ©melin ob er nidjt

"^0 einen jungen gefc^idten '^Ipotljefer Iniffe? ber allenfalls

Suft ^ätte ft(^ in äßeimar ^u etabliren. @§ luar

bort bigfjer nur 6ine 5Ipott)e!e, man tnitt nun bie

3mel)te erridjten, tuegen ber näf)ern SSebingungen mürbe

man \iä) nur unmittelbar an -Sperrn ßefjeimbc ))taii}

25 S>oigt bafetbft jn meubcn ^aben unb fidj auf meine
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3Infrage bcnifen !önncn. Seben Sie rcdjt lüof)l. öcftcrn

bringt mau unc^ üon Ubinc, über S^nfel, bie 9iac^ni^t

eineö öierlui^rfientlid^en 2i>afieii]ti[([taubem imb eine«

unQUyb(eib(id)cn i5rteben&. ©rü^en ©ie mir '^t)xe

liebe ^rau rccf)t öielmolc^ 5

ßoet()e.

3675.

%n (Bä)ilUx.

Sübinflen am 30. Dctobr. 1797.

SBir f)aben bie S^our auf ^afel aufgegeben unb

finb gerabe auf Tübingen gegaugeu. Tie ^Q^i-'^jett/

äl^ettex unb älu'g finb nun nidjt meljr cinlabenb, unb 10

ba n)ir einmal uidjt in ber ^erne bleiben iDolIen, fo

tonnen Inir un^S nun nadj öaufe iDenben. äöeldjen

3Beg linr nel)men ift nod) uncntfc^ieben.

Ten 5l(manad) l)abeu tvix crft ()ier erfjalten unb

nuy befonberS über bcn Cnfeuf)ammer gefreut. 6ie 15

l)aben !aum cttuaö mit fo glüdlic^em .S^umor gemacht

unb bie tetarbirenbe ^Jleffe ift bon bem beften (5^ffect,

aud) ift hav ßefjeimni^ fe^r lobcn§tt)ürbig.

65 freut mic^ ha^ -Soerrmann in ^(jren -öänben ift

nnb bo§ er fi(^ l)ält. äßa'3 Sie öon 53ieiftei- fagen 20

öerfte^e ti^ red^t gut, e§ ift oEeg tüa^r unb nodj mel}r.

©erabe feine Unüollfommen^eit ^at mir am meiften

5Jlü^e gemacht. Gine reine {yorm ^ilft unb trägt,

bo eine unreine überotl l^inbert unb gerrt. 6r mog

inbeffen feljn Iros er ift, ei? toirb mir nic^t leicht 25
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iDteber begegnen ha^ id) mtd) im ©egenftanb unb in

ber '^orm bergreife, unb luir lüollen ablnarten U)ay

iin» ber ©eniuS im -Sjerbfte be>j iiebene gijnncn mag.

3}iel &lüä 3um Sßattenftein! ^^ tnünfclje ba^,

r. tüeun toir !ommen, ein Xfieil fc^on ftc^tOar fe^n möge.

5Jicl)er grü^t IieftenS. 5Jlöc§ten luir 6ie mit hm

3f)rigen redjt gefunb ftnben. 3>on ber §älfte be»

Sßegy, oon ^yrantfurt ober 5iürnBcrg, pren 6ie nocf;

einmal öon nn§.

10 .^umBolb f)at üon ^]Jiünd)en gejifjrieben unb ge()t

nad^ S5ofel. 9ioi^maI§ Sebeluol)! nnb -Sooffnung bah

bigen 2ißieberiet)en§.

@.

3G7G.

5tu ßfjriftiaitc ä)u(piii§.

2ßir IjaBen, meine liebe, bic 2?afeler Siour aufge-

15 geben unb jinb öon !^üxä) gerabc nad) Tübingen gc=

gongen, äßir f)abcn audj red^t lr)o§l getljan, benn

bie Sal)r§3eit ift äufferft üerbriefelic§, hk äßege fc^lec^t

unb atle§ unglaublidj tl)euer. 9hin tuei^ iä) mdjt ob

loir über ^rantffurt ober 9lürnberg gel)en, auf beljben

20 Seiten braudjen lt)ir adjt l^age 9{eife, lt)enn iä) nun

norf) einigen '"ihifenthalt l^ie unb bo baju redjne, fo

tonnen hpir in ber ^JJtittc 9iot)ember» tüo^l bct) bir

|et)n. 2;a§ ift bir ja tooljl ganj rec^t beinen ^'i-'eiinb

fobalb lüieber ju fe^en. ^ä) !ann ober oud) iüo^l

2r. fogen bo^ irf) nur um beinet unb be§ .kleinen UiiÜcu

© e t() e § äScvfc. IV. «(btl). 12. So. -3
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^uxM ge'^e. ' ^'^x aUdn Bebürft meinet, bte übrige

äßelt tann midj cntbeljtcn. 2e6e xQä)t 'mo^ imb ijabe

mi(^ fo lieb lüie icf) birf). ^c^ freue mid) unQii§=

fpre(^Uc§ bt(^ tüteber 311 fe^en.

Tübingen b. 30. Dctbr. 1707. @.

3677.

%n 6otta.

5Rürnberg am G. 5bt). 1797.

^uxä) ben rücffc^rcnben .^lutfcfjcr, tt)cl(^em iä),

no(^ unfrer 5Ibrebe, 6tnl)unbert (Bulben gefällig au»=

ju^a'^Ien bitte, öernielbc tcfj: ha^ tüir, auf beut bijfe-

ften 2Bege, enblict) Ijcute früf) in 5cüruberg nugetaugt 10

finb. S)a» 3Bettcr tuar in ben leijtcn Sagen Iciblii^,

iüie aber bie fc^öncn äßürtenberger 6f)auffeen, öon

ßannftabt auS, öerborben finb, babon iüirb 3§nen

ber Überbringer bie betrüBtefte Ütelation machen

fönnen. 1.=,

S}on äßeiraar au§ laffe ic^ balb tüieber öon mir

§ören, unb ban!e nur inbeffen für bie fielen unb be=

fonberu föefäEigfeiten luomit Sie uns unfere 9teife

i}ahm erleichtern Inollen unb tnünfdje recf)t töol)! gu

leben. 20

@oet!§e.
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3678.

Sin Üiopp.

5lüi-nBcrg b. 8. 91ot). 1707.

(Sie cifialten ()ter'6cl), lr)crtt)c[tcr ••pcrr ))iapp, ba«

föcbidjt in feiner reinftcn tl)poövapl)ifcf)cn i5forni, gönnen

Sie il)m abertnal§ eine gnte 5(nfnal)me.

h äßenn Sie ha?' @cmät)lbe a6fd)icten, fo I)aBcn ©ie

ja irof)l bie (Sefättigfeit mir ^n fd)reikn tnann nnb

burd) tuen c§ gegangen ift.

(ympfel)len Sie mic^ Syrern -Greife nnb ncl)men

fiir fo ntanigfaltige (^JcfäÜigtetten notf^ntal^^ meinen

lu lebl)aften S)an!.

©oet^c.

3679.

Sin Sd)ir(er.

3[ßir ()aBen au nnfrer befonbern i^renbe ßneBeln

f)ier angetroffen nnb löerben ba^ex ettüa§ länger al§

mir gebadeten t^ertneilcn. ®ie 6tabt bietet mandjerlel)

i.'. intercffonteS an , alte ßunfttüerde , med)anifd^e %x-

Beiten, fo iüic fic^ and) üBer politifdje 5öerf)ältniffe

man(^e 33etradjtungen machen laffen. ^cfj foge ;;;3()nen

ba^cr nur ein SBort be3 @rufe§ unb fenbc ein @ebid)t.

6§ ift ba^ öierte gu ßl^ren ber fd^ijnen ^JlüEerinn.

20 £)a§ britte ift nod) nic^t fertig ; e§ tüirb ben 3:itel

l)aben $ßerratl) unb bie @ef(^id§te eraäl)len ha ber

junge "OJcann in ber Wii}k übd em)jfangcn luirb.
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SÖalb f)abc iä) ba§ 3>ergnüflcn 6te Jrteber ju iim=

armen, unb über l)unbert Dinge ^s^xc ©cbnnc!cn ,]n

erfragen. ^Jle^er grü|t.

9iürn6erg b. loten Dioö. 1797. @.

£)te ciä)k poctifdie S?egetfternng be§ 33offif(^en

Siebe»

„S)i(^t gebränget ^Qbnn unb äßeib

Pflegen tüix mit ^unfc§ ben fieib,

Sßic ben ^uc§§ bie ©rnbe

äßärmet nn§ bie ©tuBe."

l^at mi(^ äufferft erbaut.

3680.

91 n 6. (S. Steigt.

[20. 5loUember.]

5iacf) einer jtuar befi^tuerlic^en , boi^ g(üii(id)en

9iü(fte^r f)offe id§ Sie balb jn fe^en. ä^iellcirf)t !omme

id) "^eute ^benb auf ein Stünbdjen.

3681.

%n ©exilier.

2)ie tiier Carolin fenbe mit Don! ]nxM unb er=

bitte mir bogegen meine golbene Bürgen. 9tuc§ !§obe

iä) noc^ burrf) ben tion (fotta mir fo bolb übermad}ten

betrag bey ^tmanad)-? ]u hanlm. Daei 6pri(^lx)ort

:
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äliiiy hnxd) bic ^ylötc flclDoniicu Juirb gel)t buvcf) bic

Trommel fort, l)a6c iä) tu Iicffcrm Siiiiic crfültt,

iiibcm icfj mir bafür ein .^limftlucr! aiiQcfc^Qfft, bQ§

Qudj 3()ncn f^rciibc madjcn iinb itnfcrc gnuein [c[jaft=

5 liefen ©cnüffc unb ßenutniffc cr()öf)cu uub bcIcBcu

füll. Tlcljcx I)at 3(}Jicu fdjou etlüaS nou unfern

ueuften Speculatioueu eröffnet unb fid; fe^r ^f)rcr

3:^cilua()me unb ßintüirtung gefreut. 6obalb iä}

mid) Hon meiner ^erftrcuung erfjolt f)abe, ioill id)

u ufere Sljefeu auffegen, um atöbonn borüber coufcriren

unb ein glüdlid^es ©nn3e auöbilbcu ^u !i3nnen. ^d;

Bin überzeugt ha^ tuir biefen äBinter iueit bmmen
h)erben.

^ä) I)abc geftern jum erfteuuml töieber in 3^ver

15 Soge gefeffen uub iuünfd§e 6ic balb toieber barinn

ciufütjreu ]n Unnm. Da ic^ gang aU ^rembcr ber

3>orftelIuug aufaf); fo l)nbe id) mid) berh^unbert loie

tücit unferc Seute luirtlid; finb! 5luf einem gelüiffen

ebnen äßege ber 9ktur unb $rofn mad;eu fie ifjrc

2u 6adjen über bie 5}la^e gut; aber leiber im ^}Jlomcntc

tüo nur eine Sinctur bon ^Pocfie eintritt, Jmk bod)

bei) bcm gelinbeften |)atl)ctifdjeu immer gefd)ief)t, finb

[ie g(cid) 9UiE ober falfdj. äßunberlidj genug fdjicn

e§ mir bn^ ber a}erfaffer bey 6tüd§, ^iegler, in

25 e^en bem j^düc ^u felju fd^eiut, er finbet rec^t artige

!omif^c ^]!}Zotibe, uub tneil biefe immer ci'tent|)oran

lüirten, fo bef^anbelt er fie meift rec^t gut. '^tüe jarte,

fentimentale unb pat()etifd;e Situationen aber, tuclc^e
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tior'Bcrcttet icljn unb eine y^olge fjoBcn tüollen, tüei^

er nicfjt ju tractircn, Incnn er fic and) gefaxt Ijat,

fie überftolpcrn jid) unb tf)un feinen Effect, ob fie

gleitf) nidjt unglüc!üi^ angelegt finb. ^ä) öeifl^rctfjc

mir öon ^^rer ©egenJüart rei^t ötel @ute§ für'§

Sfjeater unb für Sie felbft. ^c^ I)offe bi§ ju SI)rer

^n!unft audi Inicbcr t)i)Eig in meiner Sage 3U fet)n.

S'ür bie Bisher üBcrjcnbeten §oren banfc juni

fc^i^nften unb Bitte nun aui^ um einige ßjcmplare

be§ %lmanaä)'^. Se^liegenber SSrief ift tcicbcr ein

ädjte^ ^cidjen bornirtcr 2)eutf(^f)eit. 2)ie ^Jiät5el=

©efcfjic^te ift nun fi^on mef)rere ^a^re üorbel) unb

üingt immer noi^ narf). äßel(^ ein glüdlictjeä

5lational=5tp|)ercü mar nid)t ber Üteii^Sanjeiger.

£eben ©ie rei^t mof)l. Unfere Scfjä^e tocrben nun

nad) unb naci^ auggepadt unb fdjon finb 3ur 5luf=

fteHung ^Inftaltcn gcmodjt. ä)M§ Sie fommen, mirb

aEey in ber fd^ijuften Drbnung fel^n.

äßeimor am 22. ^o\). 1797. &.

3682.

3(u 6otta.

Sßeimar am 24. %)\). 1797.

SSor einigen klagen bin iä), auf fel^r befd§merli(^eu

SCßegen, glüdlic^ gu §aufe angekommen, ic^ gebe ;3^^cn

foglcid) {)ierOon ^aä)x\ä)t, mit U)ieberl)oltem £)on!e

für bie t)ielfad)en SSemü^ungen unb ©efäüigleitcn bie
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6ic biyljer l)abcu iibLTnc()mcu luib mir cv.^cigcn tooEcu.

3)ürftc td) ©ic cr|urf)cn mir ba3 5|}ar!ct, lucnn c§ Qii§

hex ©rfjiucij angelomnicn, balbif^ft biircfj bcu ^^oft=

toagcu 3U üBcrfenbcn, and) mir einige 5Jac^ri(^t gu

5 crtlicilcn ob bon bcm ©cfjidfalc bcr lK)r ^(^itcn ctlünS

tocitcr bcfannt gctnorbcn. ^n DÜirnbcrg I)abc id) mid)

;^f)rcr gütigen 5tbbreffc nid)t bebient nnb bin andj

für bicfeö Zutrauen bantbar. Scben 6ie rcd)t tuo()l,

cmpieljlen ©ic mid) in 3f)^'cni Greife nnb gcbcnfen

10 mein.

@octf)e.

3683.

Sin ©(^iUer.

SBeimar bcn 24. 5Rob. 1797.

3d) fdjide bie ©arbifc^cn Briefe mit 2)an! ^urüd,

nnb tininfdjte ber arme alte franle ^Jlann fdjöltc nod)

15 biet ärger auf uuy, tnenn er babur(^ nur für feine

übrige SebenSjcit gefunb nnb fro^ tüerben !i3nnte.

^dä) eine Sitanel) bon jammcrboUen Betrachtungen

lä^t fid) nidjt bct) bicfen Blättern re^itiren, toomit iä)

©ie tüie biEig berfdjone, toeil ftdj ^!^nen ha§ alle»

20 fc^on aufgebrnngen ^ot. Bemerlt man bo(^ bet) biefem

fo guten nnb tnadern 5)lonne feine ©pur eine§ äft!^e=

tifdjen @efüt)ly! Bon einer ©eite finb feine Urt^^eilc

grob materiell unb üon ber anbern tractirt er bie

©ac^e aly Gcremonienmciftcr, um ja befonber§ ben

25 fuborbinirtcn Talenten il)r ^pläl^djen an^uiueifen. ß§
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{[t nur gut ba]] Sic if)U burd) brd) äßortc luicbcr

licriöf)nt I)a6cn.

2ßtc natürlich c§ bod) foldje ©tttcnndjter finbcn,

ba^ ein 5Iutor 3cit feine« Sc6en§ feine Bcftcn S5e=

müf)ungcn öerfcnncn, ftd) retarbircn, ncdcn, Ijänfcln 5

unb f)ubctn laffe, njeil hüi: nun einmal fo eingefüljrt

ift! Unb ba6el) fott er gebulbig, feiner !)o(}en Sßürbe

eingeben!, mit überetnanber gcfc^lagnen ^önben, tüic

ein ecce Homo bafteljen, nur bamit .§crr ^Jlonfo

unb feine» gleichen, auä) in i^rer %xi, für Xii^ter 10

:paffiren !önnen.

3)o(^ genug üon biefen 5(rmfclig!eiten ! ßoffen

©ie un§ auf unfern äßegen immer beftänbig unb

rafc^er fortfc^reiten.

2:cn 25. 9ioö. is

^nx ^rief unb ^Padet, bie id) fo eben cr[)alte,

banCc xö) fdjönfteni? unb fage nur no(^ geft^tüinb,

unb au§ bem Stegreife, ba^ ic§ ntc^t attein i^^rer

^ceinung Bin, fonbern noc^ öiel tüeiter ge^e. 5llle§

|}octifdje foEte rf)t]tf)mif(^ Be^anbelt lüerbcn! ha^ ift 20

meine Überzeugung, unb ha'^ man nad) unb nad) eine

poettfi^e $rofa einführen fonnte, ^eigt nur ba^ man

ben Unterfc^ieb 3tr)ifd)en ^xo]a unb ^ocfic gän^lid)

au» ben ^ugen üerlor. 6§ ift nic^t beffer aia toenn

fic^ jemanb in feinem $Par! einen trodnen See be= 25

ftellte unb ber (Sartenfünftler biefc Aufgabe bnbur(j|

aufäulijfen fudjte ha^ er einen Sumpf anlegte. Xiefe
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yjtittclöcjcfjtcdjtcr [iub mir für £iebl)Qfaci luib 5].^fiiid)ci-,

l'ü
Inic bic Sümpfe für ^^lmp()ibten. :3n'^tl"fi^u i[t hiVö

Übel in Seutfcfjlanb fo gro^ getoorben ha^ eö teiu

^JJteiifd; mel)r ficljt, ya ha^ fie öielme^r, Inie jciiey

5 fi-öpfigc ä>ol!, ben gcfunben $Bau be§ .Soalfcy für eine

Strafe &otki- i]alkn. Stile bramatifd^e Slrbeiten (iinb

inet(eid)t Suftfpiel iinb ^^aree ^uerft) fottten r()ljtt)mifd)

fepn inib man h)ürbe alSbenn ef)er fetien luer luaS

madjen !ann. ^eljt aber bleibt bem Sf)eaterbid)ter

10 faft nic^ty übrig aU fidj ju occommobiren, unb in

bicfem Sinne !onnte man ^f)nen nidjt üerargen luenn

Sic S^i-'cn äöallenftein in ^^^rofa fdjreiben iüoUtcn;

fetien Sie i^n aUx aly ein felbflftänbige» äßcr! an,

fo mu^ er not"§tt)enbig r^l)tf)mifd) n)erben.

15 Stuf aEe gäHe finb lüir geni3tfjigt nnfer ^al)r=

t)unbert jn t)ergeffen tücnn luir nac^ nnfrer Übcr=

^engnng arbeiten tuoEcn. 5)enn fo eine Saalbaberel)

in ^4-^rineipicn, iüie fie im atigemeinen jetjt gelten, ift

luoI)I nod) nidjt anf ber 3BeIt gclnefen nnb Uiaö hk

20 neuere ^4^^l)iIofop^ie gutes ftiften toirb ift nod) erft

ab^utnarten.

Sic 5pocfie ift bod) eigentlidj auf bie Sarftellnng

bc§ cntpirifd) patI)oIogifd)en ^^iftttnbeS be§ 'DJtenfdjen

gegrünbet, unb U)er geftet)t benn biVj jeijt tt)ot)I unter

2ö unfern fürtrefflidjen Ä^cnnern unb fogenanntcn ^^oeten ^

.^at ein ^lann hjie ©arbe, ber bod) and) ^eitlebeuy ge=

badjt I)aben lüill, unb für eine ^2trt bon ^^t)iIofopI)en

galt, benn nur bie geringfte 5lt)nbung eine» foldjen
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5lnom§? .'pält er 6ic nidjt barum nur für einen

Inürbigen S)td)ter, itjctl Sic fid) ben Bpa% gemad)t

fjaben bic 2lnyiprüd)c ber 3}crnunft mit bidjterifdjem

5Runbc t:)or3utragen, lüa§ too^ ju ertauben, ober ni(^t

gu loben ift. 2ßte gerne lüoEte iä) biefen profaifc^en 5

5^Qturcn erlauben bor ben fogenannten unfittlic^cn

©toffen jurücfjufdjanbern , tnenn jic nur ein @efüf)l

für ba§ f)i3^crc poetifc^ fittlic^e 3. 33. im 5poU)!rate»

unb 3&^^ii§ 'Ratten unb bobon entgüdt tüürben.

Soffen 6te un», befonber§ ba D3lel)er aud^ einen i«

grimmigen 9iigori?^m aus Italien mitgebracht f)at,

immer ftrengcr in ©runbfä^en unb fii^rer unb bef}ag=

lid)cr in ber 5lu§fü^rung tnerbcn! 2)a§ le|te !ann

nur gefc^e'^en tüenn it)ir Inä^rcnb ber 3Irbeit unferc

33licfc nur innerhalb be» 9ia!§men§ fijiren. 15

.^ierbe^ meine (SIegie mit bem 3Bunf(^e einer

frcunblii^en 5tufnaf)me.

Reitern bleiben tüir auc^ fec^ö 33outeiKen 6^am=

pagner fc^ulbig für bie fefte gute ^Jleinung bie er

öon uns gc()egt l^at. ©eine i^ni^ift^c Segenbe ift mir 20

fe^r tüert^. 3^er @eban!e ift original unb toatfer,

ba» Sieb an ^^lignon ^abe i^ no(^ nic^t einmal ge=

Ijijrt. 2^ie 6om|:)oniften fpicien nur il)re eigne ©ad)en

unb bie Siebl)aber !^aben auc^ nur lieber befonber»

bcgünftigte 6tüde. 5luf meinem gangen SBege l)obc 25

ic^ niemanb gefunben ber \iä} in ettt)a§ frembe§ unb

neue§ f)ätte ciuftubircn mögen.

Saffen Sic mid) boc^ einige Grcmplarc ber ^Jielobicn
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3um '•^niunnnd) crf)alten, fic fcl)lcn Od) bciteu mir üOcr-

fciibdcn biiid^aiiy.

'J3Jöd}tcu ©ie bocfj mit ^sf)inn äünltcnftciu icdjt

ölüdlid) feljii bamtt Inir ©ic bc[tü dja bei) uiiö |c()cii.

ft (5;tii Ijcqlidjcö !^c6etDüI)l itub ©ru^ nn bie 31)i-i(^cii.

8684.

[Concfpt.J

2)urd) bic idjiiclle ÜBerfcnbung bci? 3?ilbcö r)nt)cn

©ic mir, tucrtl)er imb öorjügUd) geidjöljtcr .Sjcrr, eine

Bcfonberc ©eföüigfeit erzeigt, c§ eilte mir, tt)ic ©ie

lu l)crmutl)eten, tüirüid) Dor unb empfing mid) nnj ha5

anQcnctjmltc Bei) metner 5ln!unft. Ob e§ glcid) Qe=

litten l)at, nnb l)ie unb ha rctoudjirt fel)n mag, fo

i[t eö mir bo(^, fottio^l lüegen bcr ßrfinbnng ber

gangen ^^Inlage al5 tncgen bcn tieften feiner erften

i^ ©c^i3nl)cit lieb nnb erfreulich unb iüirb mir immer

ein gefc^ä|te» S)en!mal meiner Steife nnb meinet

'2lnfent^alte§ in ©tnttgarb bleiben. ©oHte .§err £c=

gation§ratf) W)d öielleic^t in ber ^olgc geneigt fe^n

ben griJBcrn ß^loubc unb ben 5pouffin Incggugeben,

-'0
fü l)oBen ©ie bie ©iite mid) baöon jn benad)rid)tigen

unb mir ben ^Preii? tuiffen gn laffen.

ougleic^ mn^ id) hoä) auc§ melben bafj id) glütf=

lid) genug getnefen Bin eine Heinere Öanbfd)aft ju

acquirircn, lr)eld)e ot)nftreitig Hon S^ominitin ift, öor=
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trcffüd) Qcbadjt, coniponirt iiiib auf'y fIciJ3iq|tc QUyöc=

füfjit. 3^^ic fcftr lüünfcfjte id) ha^ ^i]xc (Sk\d)ä\tc

Sic cinft tücitcr aty i^ranlfurt füf)X'tcn, bamit tüir

un5 3§i-"^» ^efuc^cy audj erfreuen tonnten! 2Bir

[)akn ntoni^crlel) üor^u^eigen unb bic UnterI)oltung &

mit eifrigen Sic&^aBern ber fUtnft über bog Iüqö man

befi^t ift ein groBcr ©elüinn.

5Dlit bieler f^reube öernelime iä) ^^f)rc fortbouernbc

5ieigung ]u meinem neuften ©ebii^tc. 3Senn man

eine fol(^e 2(r6eit nur aBgefd^ieben t)on ber 2ßelt ^cr= lu

liorBringen !ann, fo ift e» befto belofjuenber tocnn fic

bei) if)rer 6rfc()einung if)rc äßirfung nicfjt öcrfc^lt.

2)iefen Sßinter tt)irb 5lnatomie unb Betrachtung

organif(^er 5iaturcn lüiebcr an bic Steige !ommcn, id)

frage bc^lncgen an: ob man nidjt ettoa jene^ ^Präparot, is

ha^ tDcgen bem fonberbar getoadjfnen ^i^f)" mer!=

Jüürbig ift, erl)a(ten fijnntc^ äjicUeidjt t)at ber 33c=

fiijcr fonft eine Siebf)aberel}, ha^ fid) auf etU)a§

taufdjcn tie^c ba§ it)m angcncf)m Inäre.

Stuf be^licgenbe Stnfrage tüünfdjte ic^ eine balbigc 20

^Jlnttüort, um fic unfercr 8d)loBbnu Gommiffion lior=

legen ju fönnen. -S^err ^rofcffor Sanncdcr, bem ii^

mid) beftcuy jn cntpfeljlen bitte, übernimmt ja lüoI)l

mir folc^c ^u öerfct)affen.

Seben 6ic rcdjt Juo{)l, cmpfcl)lcn 8ic mid^ bcn 25

3ir)rigen unb erlauben 6ie ha% id) bon ^eit ju ^cit

mein 5lnbcnfcn erncurc.

äßcimar bcn 27. 5loü. 1797.
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^nn lüitn)d§t 311 lütffcn tt)Q§ S^nx ^rofcffor

Xf)ouret Verlangt, trenn man bic ^Tccorntion ^n ein

i]aib 5)u5cnb ^immcrn belj il}ni bcfteUtc? (?§ öei-|tel)t

fidj ha^ man Mm anSgefü'^xten 3ei<Jj'^""öen erh)ar=

•^ tet, fonbcrn nur fo öiel aly nöt^ig ift um bic 5Jtaf5ü

ber @{ntf)cilungen im ©onjen, jo lt)ic bic formen

bei* einzelnen C^liebcr bentlic^ üor fid) jn fcl)cu, eben

fo i[t eS mit ben färben nnb aubern 33e[timmungen.

Sotüol)! bic Söönbe al§ S^ec!e nnb ^upoben luürben

10 angcgcBcn nnb 5Jhtfter ^n pa|)enbcn 'OJtenblen mit bet)=

gefügt, ^el) ber Überfenbung ber uötf)igen Siiffe

tt)iirbc mnn einige allgemeine 5lnmer!nngen, toelc^e

ben .Uünftter bei) feiner 'arbeit leiten tünnen, f)in3u=

fügen.

3685.

?lu ©d)ittcr.

in ^n bem überfenbeten ^padete tjabc idj bie ßieber=

^JJictobien ,]nm 'JKmanad;, tnofür i^ beften» ban!c,

gefunben, aber feinen 33rief, ber mir bod^ 3U (Snbe

nnb in ber 5}littc ber 2Bod)e immer fo ertnünfc^t

!ommt. Hier and) id; f)abe tneuig mit3ntf)ei(en in=

20 bem id) in biefen leisten Sagen nur in ber älVIt ge=

lebt unb nichts gebad)t ober getl)an l)abe, lüa§ für

uuv bel)be ein gemeinfd)aftlid) ^ntereffe l)ötte. 5Jod)

finb mir befdjäftigt bie mitgebrad)tcn Ännftfad)en

auf^nftellen, nnb id) beule alle-? ioirb im beften 8tanb

25 fel)n et)e Sie ()erüberlommeu.
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§a6en ©ie bocf) bie @üte ba§ 6(^QufpieI ba§ ^pvof.

Ütambac^ einfc^icfte mir totebcr ju fenben, c» mt£)ält

bie 23errQt§erc^ an^ Übei'äeugung.

3id§ toütifc^e ]eb,x ju ^ören U)ic 3^r r^l)t^miidjcr

äßaüenftein gebeizt. Wix i[t e§ je^o fo ju ^Jtut^e, •'

qI§ tücnn ic^ nie ein @ebicf)t gcmadjt I)ättc ober

machen Inürbe, e» ift haii befte ha^ bie Stinnmtng

bo^u unerlüartet unb ungerufen fommt.

Seben 6ie rec^t h)o^l unb lojicn mid) 6alb tüieber

etioag t)on ©ic§, ^^ren ^uftänbcn unb arbeiten t)er= lo

nef)men.

mimax b. 28. ^JJoD. 1797. @.

3G86.

%n <Sä)iiUx.

"^a Sie fo biet (SuteS öon meiner ßlcgie jagen,

fo tf)ut e§ mir um fo me§r leib bo^ fic^ eine ä!^n=

U(^e Stimmung lange ^eit be^ mir nic^t eingefunben

l^at. ^eneö @ebi(^t ift bei) meinem Eintritt in bie

8(^toei5 gemacht, feit ber 3eit fl^e^' ift ^ein tf)ätige§,

:probuctit)e§ ^ä), auf fo mamfje angenehme unb un=

angenehme äßeife, befd)rän!t Sorben, ba^ e§ nod) nicfjt

hjieber ^at jur Raffung fommen tonnen. 3)iefe

muffen tüir benn je^t tüieber in atter S)emutf) er=

tüarten.

^ä) tüünfcfje fe()r ha'^ eine Bearbeitung ber <Bä)äM=

^earifi^eu ^Probuctionen Sie anlorfen föunte. S)o fo
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t)tel fc^on öoroicarBcttct ift itnb man nur 311 reinigen,

tüiebcr auf'-i neue Qcniefjtuu 311 maäjm brandete, fo

hjäre e§ ein großer äjortCjeil. äßenn 6ie nur erft

einmal bur(^ bie ^earBeitung bc§ äBaHenftcinS jirf)

5 red^t in Übnng gefegt I)QBcn fo mü^tc jeneg Unter=

ne'^men ^Iwn nid)t jtfjtöcr faUcn.

ScBcn ©ie red)t lüo()l. S)ic ^a^rS,]cit übt leiber

i^re 9iec§tc lüieber über niii^ au§, unb ha iä) nid)ty

feileres iüx bieänial au§ eignen .Gräften niittl)eilcn

10 !ann, fo fenbe iä) eine (5)erningifd}e Cbe bie if]ren

(Effect nidjt Oerfeljlen iüirb.

äl^eimav am 21». 5ioO. 97.

3G87.

91 n .^irm§.

[2. Xeccmbcr.]

Öerr -S^ofvatf) SdjiEer tuirb bo§ 6tütf nädjftenv

fd)ic!en. .s3errn 0. ßinfiebel fönnte mon anttüorten,

ir. bo§ man nic^t abgeneigt fei) , ha^ <BiM für bcn

näc^ften äßinter ju acquiriren, nur toünfd^e man tior=

^er boy 5perfonal mit Semerfung ber ©timmcn ,]u

erhalten, um bie S^efe^ung für ha^:: f)iefige 2l)cater

beurttjeilen ju !i)nnen.

3688.

%n ©d)iltcr.

20 (^§ lüirb für un§, fotoof)! I^raftifdj al§ t()eoretifdj,

oon ber größten ^ebeutung feiju toas e>5 nod; für einen
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StiiSgonj^ mit 3§rem äBaÜenftetn nimmt. ©oHte 6ic

ber G)cgen[tanb ntif;t am 6nbc nocf) gar nöt^igen

einen 6t)!Iu§ öon 6tücfen onfjuftellen? 2)a§ ber

9i{)t)t^mua in bie SSrette lodt ift gonj natürlich, benn

jebe poetif(^e Stimmung mag \iäf§ unb anbern gern 5

Bequem unb Be^aglic^ machen. Wi^ öcriangt fe()i-

cttna» boöon 3U ^öten.

Wii ^]Jicl}ei-n tx)iE ic^ tnegen ber Tupfer jum

?tlmana(^ unb SBoKenftcin jpvedjen. 3u einem ^or=

trait f)a6c icf; fein gro^e§ ^utroucn, e» get)ört fo 10

öiel baju um nur tüa» leibliches ^ert)or3u6ringen unb

noc^ 6cfonbci-§ in biefcm lleinen ^ormat, unb bic

Aiupferftec^er tractiren allt^ tnaS gu einem 2?udje ge=

^ört fo leidet unb lofe. Sßdxe e§ nii^t beffer im

ottgemeinen unb ftjmBolifci^en 3U 6lei6en? 15

^ä) felöft '^abe feit meiner 9iü(!!unft !oum jur

Stimmung gelangen !önnen au^ nur einen crträg=

Ucl)eu Srief ju bictiren. Xie 5)taffe öon @egen=

ftänben bie \ä) aufgenommen §a6e ift fe§r gro^, unb

ba§ ^ntereffc am auffc^reiben unb aufarbeiten ift -m

3ule^t burdj ben Umgang mit 9Jlet)er fe^r gefc^toödjt

inorben. Sobalb irfj eine Baäjc einmal burrf)gcfpro(^en

l)abe, ift fie auf eine ganje ^eit für miä) tük ab=

getrau.

^ä) mu^ nur alteS unb neue§ tt)a§ mir in Sinn 2;.

unb ^tx^m liegt tüieber einmal fc^cmatifircn. 9ted)t

gerne f(^icfte iä) 3^ncn cttüa^ ,]u bcu Is^oxcn, eS loirb

fic^ balb geigen Inao ic^ (eiftcn unb liefern fann.
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ßcBcn 6ic rec^t \vo\)l unb erfreuen mty Balb mit

3;!§rer ^lutunft unb grüben Sie ^^re UeBe grau

äßctmor Qtn 2. Scccmber 1797. &.

3689.

3(n 6. ®. 3Soigt.

•'- SSon beut 3in£)ölt Betjltegenber Rapiere ftnb ©te

fd^on untcrrirfjtct, big lütr un» münblic^ barüber Bc=

fpred^en nur cinftJüeilcn fo öiel.

S)ie ^erberfcljen ^ui[ä|e fdjeiucn mir fürtrefflidj,

um fo mc()r ha bie ^tefultotc fämmtlid) [tel)eu Bleiben,

10 tücnn man feine teibenfdjoftlii^c Minderungen gegen

a!abemifrf}e $p()iIofop^ic unb 2;f)eoIogie, in bie man

frel)li(^ ni(^t ganj einftimmen !ann, t)on feinem

übrigen 9toifonncment abfonbert. 8eine 33orfdj(äge

!^aben ha?^ fd^öne ha'^ aEc§ tr)a§ ha ift gebraucht, ge=

i:. nuljt, berbeffert, er^ö^t toerbe unb jufammcniDirle.

1. S)a§ ^iefige @l)mnafium toirb um eine an=

ftänbige ©tufe !^ö^er gerüdt.

2. 2)ie 6tubierenbcn fommen fpäter unb beffer

Dorbereitet auf bie Mlfabemie.

20 3. S)afelbft lijnnen fie in jebem Sinne bayjenige

\iä) jlnecfmäßiger jneignen ma§ geh)iffermaBcn nur

auf ber Mlfabemie ju finben ift.

4. 6ie bleiben mit bem (^onfiftorio auc§ tnälirenb

bey alabcmifdjen 5lufent^alty in ßonnejion.

® c t li c 5 aiicrfe. IV. 9ll)tl). 12. S3b. 24
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5. 8ie tDcrbcn in {(irc ?tmt§füt)rung naä) unb

nüä) eingeleitet.

S^iefe i^olge öon guten äßirfungcn ift unfctjä^öcir

unb id) bin überjeugt, ha% ^txhn bie Einrichtung

gar tno^I ^u Stanbe bringen inirb. S)ie Soften ftnb -^

mä^ig unb tnerbcn Inol)! aufzubringen fet)n.

9iur tüünfc^tc irfj baB man fic^ mit ber 5(fabcmie

^ena nid)t in Cppofition fe^te unb bei) ber ©efi^ic^te

ber 5p^i(oio|3^ie aurfj bie ©efc^idjte ber neuften mit

SSiEigfeit bor^utrogen nicfjt unterließe, fo ha% junge •"

ßeute ni(^t gau] unbefannt mit ber !ritild)en 5pi)ilo=

fü).if)ic jcfjon auf bie -ittabemie tämen. ©efdjic^t ha^j

md)i unb man tnitt nur feine ^ögHnge t)or ber neuen

ße^re iDie nor einem unbetannten Unget)ener tnornen,

fo (äßt fic§ fict)er öorau§fet)en baf3 alöbann brübcn i^.

mancher jum ^ienegaten Serben unb mit feinen !^ie-

figen Se^rern, jo mit beut Cbcrconfiftorio felbft in

eine teibige Dppofition fommen Incrbe. 2)enn fo

lt)enig man jctio irgenb einen 5Jienfd)en ab!§alten

fann, 2;^ei( au ben fran^öfifcfjcn ^principien ju 20

nehmen, fo tnenig fann mau einen beutfd^en Süng=

ling öor ber neuen 5pf)i(ofo]3f)ie, fie fet) aiu^ tnie fie

fet), Oerh)a()rcn; aber baS bürfte möglich fcljn, bur(^

grünblidjen unb flaren Unterricht i^n fo ju bilben

baß er fic^ nid)t ©efinnungen ober 9^leinungen mit 25

einem leibeufdjaftlidjen 23orurtt)ei( i)ingebe.

äßenn bie Sac^e tüeiter jur ©prad)e tommt, an

bie (SoEegien unb an bie ßanbfc^aft 3U gelangen t)üt;
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[o tüärc tüoI)I au§ ben ."pcrberiic^en ^^luffä^en ein

bxittcr aii63U3te!^cn, ber Uo5 bie merita causao ent=

Ijtcltc, beim fcIBft in feiner teinftcn ©eftalt lüixb ein

folc^er 35or[c§lag Slnfieljcn anf ber ^Jlfabenxie machen,

•'- ioelc^eä fo öiel als möglich ju üermeiben ift.

60 trefflief) nnn bic §erberf(^en 5tnffä^e finb, fo

bnf5 mir Uienitiftcnö anf ben erften ^Mid at(e§ in

lioUftönbigftcin ,3nfnmmcn()ang erfrfjcint, fo nnter

aller Ä'riti! finb hk 6ifenad)ifc§en ^Papiere, ^ä)

10 braurfje nnr ha^ ©injige ansufiifjren: bafe mau nn-

überlegt genng ift bie Se^ietjnng ber 5l!abeniie gän3=

lid) nnniHt)ig nuid^en jn tuollcn, ha .S>rber (hingegen

fiel) aU einen gnten .S^an§ljälter ^eigt, inbem er bay

tüQy ba ift nur beffer unb jtnedmä^iger jn nuljen

15 onrätt).

60 Diel 3n einem gntcn borgen nnr any bem

Stegreife. SBcnn c§ gefällig fo befprccfjen Inir nn§

bülb Ineitlänfiger über bie ©adje.

3)en ;3. Seeember l>7. @.

3690.

91 n (5d)illev.

w äßenn Sic überjeugt finb ha^ ein 3Binteranfent=

^alt in ^eno S^rer (Sefunbl)eit unb S^rcn 5lrbeiten

t)ortl)eil^after fei), fo mac^t c'^ mir um fo mel)r ^reube,

ha id) mid) genötf)igt fe^en Inerbe nad) bem neuen ^ai)x

l)inüber 3U ge^eu, um nur einigermaßen 3ur ©amm=

25 lung unb Jynffung ]n fommcn, unb tnie fouberbar
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müfete mir '^tna erfc^cincn h)enn iä) Sie brüBen ni(^t

anträfe ? 2ic§ f ^"ei^c midj nunme()r oitf biefen ?(ufent=

§alt, ba ic^ fonft, Inenn ic^ Sic ^ü6en ()ätte (äffen

muffen, nur jtuiefpältig mit mir felBft getüefen luäre.

galten ©ie ft(^ ja ju ^^rem SßoEenftein, ic^ ^

toerbe too^l gunädjft an meinen ^anft ge^en, t^eil»

um biefen Sragetap^en lo§ 3u toerben, t^ei(§ um mi(^

3U einer ^ö^ern unb reinem Stimmung, öicüeic^t

5um 2^eII, öor^uBereiten. £)o6etj foE gelegentlich an

bcn närf}ftcn 5l(manac^ gebockt töerben, öieHeic^t fällt i«

au(^ etma§ für bic .^oren ab.

Soffen Sie uns ja ouf bem eingcfd)Iagncn SBegc

fortfaf)ren! (S§ muB un§ nocf) man(^e§ getingen unb

5Jlet)cr» 5Jlitar6eit lüirb un§ anwerft förbern. %uä)

fönnen loir bcr X§ei(naf)me bcy 5pu6Iicum§ gelüi^ 10

fel)n; benn 06 man gleich im ©angen immer barauf

fc^ilt, fo enthält e§ hod) im Gin^elncn fe^r gcBilbetc

^Jtcnfcfjcn, lüclctjc bie reblic^en unb ernften ^cmü^ungcn

eine» S(^riftfteIIer» ju fc^ä^en tüiffen. 3"^(^fff" ^og

bcr a(te SBielanb, laudator temporis acti, in biefen 20

-Öefen be§ ac^t^e^nten ^a^r§unbert§ fic^ 6e=

trüben (fic^e ba^ 9lot)cm6er=Stücf be§ beutf(^cn ^Oierfur»

p. 194) fo Diel Karen SÖein als toir braudjen tüirb

un§ bic ^Jlufe fc^on cinfc^enlen. S)ic f(^önen Sachen

öon 5Jlc^er gu fe^cn toäre iuol^l eine S)ecem6er=Spaäier= 25

fa^rt lücrt^. Wöäjte ^^re ©efunb^eit fie 3§nen bod^

erlauben

!

äßcimor am 6. 2)eceml)er 97. @.
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3691.

5(11 ©d)iücv.

2)ie 5lad)r{cfjt, ba% ©ie biefcn äöintcr nidjt gu un§

!ommen lüürbcn, t)at unferc ©c^nufptclev betrübt. @§

fdieint ba^ fie fic^ öorgcfetjt Ratten fid) t)or 3f)ncn

®^rc au madjcn, td) t)aBc fic mit bcr Hoffnung ge^

^ tröftct ba^ Sic imä auf'ö (^liifiiafir too^l Befud)en

iuüfbcn. 6c^r nöt'f)ig f^iit unfcrm XfjCQtcr ein fol(^er

ncuev ?(u|toB, bcn iä) gclüiffcrtna^en |cI6]t md)t geBen

!ann. ^tüijdjcn bcm bcr au 6efef)(eu 'i)at unb bcm ber

eiucm folc^cn ^uftttutc eine dpetifdje Seitung geben

10 fott, ift ein gar au großer Unterfc^ieb. S^iefer foE

Quf'§ ©cmütt) tüirfen unb mu^ alfo auc§ ©emütt)

aeigen, jener mu^ fid) öerfd)lie^en utn bie ^jolitifd^e

unb ö!onomifd)e ^^orm aufammenaut)alten. Ob e§

möglii^ ift fret^e äßedjfcüüirfung unb medjanifc^e 6au=

15 falität au öcrbinben iuciB ic^ nidjt , mir tx)enigften§

()at ha^^ .^un[t[tüd no(^ uic^t gelingen tüoEen.

^ä) !ann mir ben ^uftanb ^s^xz^ 5trbeiten§ rcc^t

gut beuten. D^ne ein lebhaftes |)at[)ologif(^e§ ^utereffe

ift e§ Qud) mir niemals gelungen irgenb eine tragif(^e

20 Situation au beaiBeitcn, unb id) ijabc fie batjer lieber

üermieben al§ aufgcfud)t. SoEte e§ töo^l aud^ einer

öou ben 3}oraügen bcr %iUn getnefen fet)n? ba% ha^

()öd)fte patlictiic^e aui^ nur äftl)etifd)c§ 6|)icl bei) i^nen

getücfen tücire, ha bei) un§ bie 5ZaturiPaf)rf)eit mit=

25 tüirten mu^ um ein fold)e§ äßer! IjcrDoraubringcn.
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^rfj fcnnc mirf) gtüar nicf)t fclbft genug um gu luiffcn,

06 td) eine tüa()re Sragöbie fd)rei6en !önntc, iä) cr=

fc^recfc ober 6lo§ öor bent Unternehmen unb bin bel)=

na^e überjeugt ha% iä) mi<i) buxc^ ben bloßen 3}ei-=

iu(^ ^erftören fijnnte. 5

Unfer guter alter College 8(i)nau^ t)at fic^ benn

enbUc§ auc^ baöon gemacfjt. 23ießei(^t fjabe iä) bei)

^ibliot^effac^en !ünftig einigen ®nf(u§. Sagen ©ic,

ob @ie bie ^bee öor t^ulic^ :§alten mit ber ic^ mid)

fc^on lange trage: bie ^iefige, bie ^üttnerifdje unb m

^Ifabcmifc^e ^ibüot^el, öirtualiter, in 6in (Sorpuy p
bereinigen unb über bie öerfc^iebenen i^äc^cr, fo tüie

über einen beftimmtern unb ätüetfmä^igern ^;^n!auf

5lbrebe ju nehmen unb SSerorbnungcn gu geben. 33et)

ber ic|igen Ginricf)tung geh)innt niemanb nic^t§, 15

mand)c§ ©elb iüirb unnü| auggegcbcn, mand)e§ (üute

ftoctt, unb bodj fe^e iä) .öinbcrnijje genug t)orau§ bie

fic^ finben tüerben, nur bamit ba§ red)te nic^t auf

eine anbere 5lrt geid)e^e ais> has un^tüe^mäBige bi§=

!^er be[tanben ^at 20

^oä) i]ah^ iä) bierjel^n 2^age gu t^un um mandieS

ciuauleiten, bie neuen 2^^catercontracte in Drbnung

äu bringen unb h)a§ anbere 2^inge mel)r finb. £ann

toiii i^ ober auä) gteid) ju meiner 5lage§=ßinfam=

!cit be§ ^enaifc^en Sdyioffes unb ]u unfern 3(benb= ^b

gefpräc^en eilen.

^Jletjern irerbc iä) tüo^l nidjt mitbringen, bcnn

id) !§abe bie ©rfa^rung lieber erneuert: bofe id) nur
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in einer abiotuteii (Siufnmfeit aiBciten fann, unb bafj

md)i etlDii mir hai (^k^pxiid), fonbcrn fogar fcfjou bic

l)äii§lidjc (^eöenlüart geliebter unb gcfc^äljter ^^crfonen

meine poctifc^c Quellen gänjltc^ ableitet, ^d) tüürbe

s ie|t in einer %xt öon SJer^tneiftung fel^n, tneil aucf)

jebc 8pnr eine§ probuctiüen ^^ntereife bei) mir ticr=

fC^lnunben ift, Jüenn id) uirfjt öeltnB tüäre eö in bcn

crften 8 Ingen in ^ena tüicberjufinbcn.

^d) lege einen Snnb Oiebicfjte bei], Hon einem

10 ^Icnfdjen , aihä bem tneEeidjt tüaö geworben trärc,

tüenn er nidjt in ^Jiürnberg lebte, unb hk '^id^taxi

3U finben tr)üf3te gu ber er S^alcnt fjnt. '"JJinncfjey

bün!t micf) f)at ein ()umüri|tifcf)Cö SJerbienft, obgleid)

manrfjcö ie()r mi^ungcn ift. 3)a Sie fo gern bon

15 iungcn ^JJlänncrn dtüa§ Ijoffen unb mantfjerlet) i8elj=

träge nn|cn üjnnen, [o !ommt c§ auf 6ie an ob man

mit i()m ha^j a>erl)ältnifj fortfeljen unb iljm einigen

^luti] mad)cn foU?

Seben Sie redjt tüofjl, grüben Sie ^i}xc liebe

20 ^rau.

©c^ter riyürt biet, bie Schöne fid) felbft ^u über=

laffcn. Gö üerbricBt mic^ baß h)ir it)n nidjt ange=

troffen r)aben. ^Jleljer !cnnt bic Sd)i3nc. Übrigen»

tüanbeln noc^ mandje feltfamc Kometen an bem .öim-

25 mel 5tmor» unb ."ptjuien» !^erum, tua» fic beuten unb

bringen ift nod) ungetüi^.

^d) lege nod) einen flcincn t)iftürifd)en ä>erfnd) betj,

fagen Sie mir bod) ^l)re ^JJceinung barüber, unb in
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tüte fern man aUenfnEy eine fleinc Samntinng ä^n-

Ii(^er 5Ixbeiten einem ^n(^I)änblcr empfef){cn fönnte'^

^oä)maU ein Sebetnof)!.

3Ö. b. 9. S)ea. 97. @.

3692.

5ln S- ®. ßeua.

^dbm Sic, toert^eftet .^err ^profcffor, hod) bie s

©efäHigteit mir anau^eigcn 1üq§ ^r)nen bon foffitcn

brennöarcn ':}JkteriQlien , eS fc^en 6tein=, 33roim=

!üf)(cn, bituminofe 6rbe ober iiorf, in S^üringen, Be=

fonber» in bcm untern 2:^ci(e ber 2()äler ber Un=

ftrut, ber ^Im unb ©aale :6e!Qnnt ift ? unb n)Q§ man lo

d\üa fc^on auf ben ba3U)if(^enließenbcn öijfjen ge=

funbcn l^at ? fo tnie ant^ unter iücldjcn Umftänben

man bie ^offiten antrifft?

S)er id) recf;t h}of)l gu leBcn Ujünfdje.

aSeimar am 10. 2)ec. 1797. is

3693.

9ln 3^riebric§ ©ber^arb Siambad^.

2)0» öon 6tt). äßo^lgeboren öormal§ an^crgcfenbete

©tue! ift feit einigen Sagen in meinen .^änben. ^ä)

öerfe^e nidjt foI(^e§ ju melben unb erwarte Weitere

5lntt)eifung, tno^in iä) baffelBe gu fenbcn ^o6e. S)er

^n!auf neuer 5rconufcri|3te tüirb t)on unferer D6er= 20
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bircctioii mciftcnö a6(iclc()nt, ha imfer ^^VubUcuni, iine

tv'ix (ctbcr nuy bei (5riaf)ritn(:\ tüiffcn, un5 in folcf^cii

Italien für bic Sluylngc feiten eutfdjäbiQet.

,3(^ l)a6c bie @f)rc mid§ S'Ij^'cm geneigten 5(nben!cn

5 5u empfcl)lcn nnb Jüünfclje redjt \vo1)i ju leben.

(^.

3694.

9hl ©d)incr.

2)ic nenen Äunftlticrfe in nnfcrm .s^aufe ,]icl)cn

un^ I)eute frül) einen Xiimcnbcfucl) ^u, bc^tuegen nni

fo Oiel in i&xk.

10 (Sine 6d)ilberung ber ^äl)ig!eiten unfere^ 3:l)eatei:=

$Perfonalö lüitt id) Sl)"cn e^eften» felbft nuidjen, be=

fonber§ öc^üglid) auf ^i)x Bind beffen SScbüifniffe

iä) im allgemeinen bod) fennc.

Übrigens fal)ren Sie nur o'^ne Sorge fort. S^ie

15 innere 6inl)eit bie ber äßaEenftciu l)aben toirb mu^

gefül^lt toerben unb ©ic l)aben gro^e 5]3riöilegia auf

bcm Si^eatcr. (§iin ibeole» ©ange imponirt bcn Wm-
\ä)m, tücnu fie e» auc§ im einselnen nid)t bec^iffriren,

nod) ben SBert^ ber cin3elnen Sf)eile ,311 fdjäljcn

20 töiffen.

Xurd) eine fonberbare SSeranlaffung bin iä) auf=

geforbert über ha^ beutf(^e Sl'^eater im allgemeinen

3U beulen, unb ha id) bod) mand^mal miber Juillcn

im ©(^aufpicl filjieu mu^, fo fu(^e iä) au§ biefer -2luf=

25 o|)fcrung einigen Öcrtiinn.
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£cbcn ©ic ix^t tuo^t, ic^ freue mid) ha% bie ^cit

I)cvnnnal)ct bie mtr ein öciammeltc§ ^afctin unb ^(f)rc

5iäf)c bcfdjeren foU.

äßcimar am 13. S^cc. 1797. @.

3695.

5(u et^ilUv.

.^ier übcrfcfiictc id) bcn -^tjQin, unb hJÜrbc 3U= '.

erleid) iat()en fidj bie ^Ibagia bes (vraSmus anäu=

jdjafteu, btc leicht ^u l^aben finb. 3)a bie alten

6pii(^iüörtcr meift auf geoQrapfjifc^en , fiiftorifdjen,

natiouellen unb inbibibucUcn Sjertjältuiffen ru§en, fo

enthalten fie einen gvoBcn S^a^ öon reeEent 8toff. lo

Seiber hJtffen luir auy ber 6rfat)xung, ha}^ beut 5Di(^ter

nicmanb feine Gicgenftänbe fui^cn fanu, ja ha^ er fic^

fclbft nianc^nial öergreift.

greunb ^Jteijcr ift fleißig unb fdjreibt feine ö)e=

bauten üBer biefe 5J^aterie aufammen, e§ tomnten bie ••'^

hjunberöarftcn Singe gur ©prad^e.

Sie .^orcn l)aben ie|o h)ie e§ fd)eint i^r tociblidje»

3citalter, e§ ift au(^ gut lucnn fie nur baburdj if)r

litterarifc^eö l'ebcn ert)atten.

3d) Bin Bio je|t toeber ^u großem no(^ ju fleinem -'o

nü^e unb lefc nur inbcffen, um mic^ im guten gu er=

I)altcn, ben -öerobot unb S^ucQbibe», an bcnen id)

jum erftenmal eine ganj reine ^reube f)oBe, meil id)

fie nur ifjrer J^oxni unb uidjt i^rcy ;3i^f)attö Jucgen lefe.
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''JJIcin gröfjtcr äßitnfd) ift nunmef)! 6nlb Bei) Seiten

]u fcljii iinb bic Vluiiäljcrunf^ bcr Sonne tüieber ,yi

empfinben, tnbeffen nnljc td) bie trüben unb böfen

%aQC fo flnt als ntöglic^. SeBcn ©ie xcä)i U}of)l nnb

r» tt)un ©ie beögtcidjcn.

äßeimar am 10. S^ec. 1797. ö).

3696.

3ln 9t SB. ©djlcßel.

9hiv mit lucnigcn Sßorten, iuertl)e[ter .Sjevr -Katl),

luill id; füQleid) für 3()ren frennblidjen ^Hicf tiom

22tcn ©eptemOer banfen, bcr mi(^ anf ber 9icife fo

1" nn(iener)m überrafd^t '§o6cn lüürbe unb mir Iciber crft

nor einigen Sagen jugefommen ift. 3^ie ©todnng

eine» ganjen ^adeteS in ^ronffurt f)at mir mondje

Unrutje gemadjt.

3c§ freue mi(^ fe^r ^D^'cr 5l^eilna()mc an meinen

In 2lr6eiten unb tann üerfidjern ha'^ bic (Smpfinbung

tt)ed)felfeitig ift. ^n furjer ^dt ^a6e ic^ baä ä.kr=

gnügen ©ie in ^cna gu feljen, tt)o e§ mandjc» gu 6c=

fprec^en geben tnirb. ^JJtit fc^r öiel 3?ergnügcn i-jabc

idj gleich nadj meiner Slnfunft ben jlücljten Ütjeit

20 3(^re§ ©djäfcöfpcar» erl)alten unb gelefen. SSetüa^rcn

©ic Belj!ommenbe§ ©jcm^lar meine§ neueften @ebid)tc§

3U meinem 5lnben!en, lüic fe^r tüünfc^c iä^ aud) '^(}xc

©ebanfen barüber ]u Ijören unb ^ugtcid} ^u fe()en

lüaö ©ic inbeffen gearbeitet fjabcn. Xic beften ©rüBe
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an 3^rc liebe ßattin fo luie an ^s()rcn .S^errn trüber,

leBen 6{e xccf)t lüol)l.

äßcimor am 10. I^ec. 1797.

Gioet^e.

3697.

2lu (Bä)HUx.

^d) luüuidjc uub fjoffe ha^ gcgenJüärtiQev S3rici 5

«Sie Irteber in leiblichen ©eiunbf)cit§umi"tänben finben

möge, itnb banic für baS Scfjieiben ^i^xn lieben

i^vau, bie mir burd) ^J]tittl)eilung ber enctgifc^en

mär!iid}cn ßunftprobucte eine befonbcre ^^reube gc=

niadjt I)Qt. 10

3^r ^vief bom gtüetjtcn €ctober ift nebft bem

^Imanoc^ auä) tüicbcr gurücfgelommen unb fe^lt

Qlfo ni(^t§ me^r an unferer Inec^ielfeitigen 6orre=

fponbenj.

Cbexon» golbne .öodjjeit ^aben Sie mit gutem 15

Scbad)te lüeggelaffen , fie ift bie ^cit über mir um

bo§ boppelte an SSerfen getuadjfen unb id) foEte

meinen im ^au[t mü^te fie am beften i^ren ^la|

finben.

6eit ber @rf(^einung ber Sd)legelfd)en 9tecenfion 20

meine» §errmann§ ^abe ic^ bie ©eie|e ber ^popk unb

be§ 2)rama§ lüieber burd§geba(^t unb glaube auf gutem

Sßege ju fetju. S)ie Sc^tnierigleit beQ biefen t^eo=

rctifc^en 2?emü^ungen ift immer, bie S)i(^tarten bon

ollem zufälligen ]u befrct)cn. ^fläc^ftcns erhalten Sie 25
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tt)of)l einen üeinen ^^hiffnl] barüBcr unb icf) mag ha-

l)er nicf)ty tocitcr norausfagen.

2)en SSeifaffev ber (Plegien im 5llntanad§ !ennt

^Jlel)er xcrf^t gnt unb tüttb S^ncn bcretnft felBft

& eine Sc^ilbcrung befjelben ntodjen, er ift eigentUd)

SSilb^aucr.

5fa(f) nichts tierlangt mt(^ ietjo nteT)r als nad)

:S§rem 2ßattcn[tcin.

©r^olen Sie fiel) \a halb töieber öon ^i)xcm Übel.

10 ^^lijdjte id} bod) fdjon bie]e 2^age, bie fid) Reiter an-

(äffen, bei) ^()nen jnbringen fönncn!

äßeintar am 20. 3)ec. 1797. &.

3098.

3(n ©dritter.

3n ber 58et)lagc erl)alten Sie meinen 5luffalj, ben

id) 3u be^er^igen, an^nluenben, jn mobificiren unb ju

ir, erloeitern Bitte, ^iä) l)abe mi(^ feit einigen Sogen biefer

Kriterien bel)m Sefen ber ^üa» unb be§ Sop^o!le§

Bebient, fo tnie bei) einigen epifc^en unb tragif(^en

©egenftänben , bie idj in Gebauten ^u motitnrcn im=

fud)tc, unb fie ()aben mir fe^r braud)bar, \a ent=

20 fdjeibenb gefd)iencn.

@§ ift mir babel) red^t aufgefallen tüte c§ !omtnt,

ha^ \vix 5i)lobernen bie ©enreS fo fetjr ju üermifdjen

geneigt finb, ja ha^ tt)ir gar nid)t einmal im Staub

finb fie öon .cinauber ju unterfd;eibeu. 6y fdjciut



382 S^ecember

nur hdi)cx ju fommeti, tüetl hk Äünftler, bte

cigentttdj bie .'htunftlücrfc inncrfjalb i^ren reinen Se=

btngungen f^erborbringen foHten, bem Streben ber

3uf(^auer nnb 3uf)ürer, aVi^v ööttig tnal^r ju finben,

nachgeben. 'i}3iet)er fjat bemertt, ha^ man oHe Wirten &

ber Btlbenbcn <^unft l^ot Big gur 9]ln^leret) ^inan=

treiben tnollen, inbem biefe bur(^ Haltung unb ?yarbcn

bie 9iac{jat)mung al§ öijllig ioaf)r barftellen fann. So

fiel)t man an<i) im @ang ber ^poefie ha% aEe» ^um

!3)rQma, jur ^arftellung be§ üolüommen @egen= lo

n? artigen ficf) ^inbrängt. So finb hu Üiomone in

Briefen ööüig bramatifc^, man !ann be§n.iegen mit

üiec^t fijrmtirfjc 5)ia(oge, lüie and) Otid^arbfon get()an

'^ot, etnid;alten; erjä^lenbe 9iomane mit Dialogen

untermiid)t loürben bagegen ju tabeln fctjn. x*

Sie tüerben ^unbertmol ge^ijrt I)a6cn, ba^ man

naä) Cefnng cine§ guten 9{oman§ getiiünid)t f)at, ben

©egenftaub auf bem X^eater 3u fe^cn, unb loie biet

fdjledjte ;SrQmen finb ba]§er entftonben! 66en fo

lüoüen bie ^JJenidjen jebe intercffante Situation glei(^ 20

in ßupfer gc[to(^en fefjen. 3)amit nur ja i^rer 3tHagi=

nation feine l^ätigteit übrig bleibe, fo folt alte§

finnlic^ tüo()r, öoKfommen gegentüärtig, bramatifdj

fetju unb ba§ bramatifdje felbft foH \xä) bem it)ir!Iid;

Ina'^ren öiJHig an bie Seite fteEen. 2)tefen eigentlid) ^.^

ünbifdjcn, barbarifdjcn, abgefd)madtcn lienbenjen follte

nun ber Atünfticr au§ allen .Gräften tt)ibci|tef)n, ^unft=

tvnt öon Äüinftloer! burdj unburdjbringtidje ^aubtx=
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freifc fonbcrn, jcbc§ Od) feiner G-tqcnfdjrtft imb feinen

(i'igenfjciten erf)alten, fo iüie e§ bic eilten o^dijan ijabcn

unb babnvc^ eben fold)c\^lün[tler tourben unb lüoren.

5l6er luev !ann fein 6d)iff üon bcn SBcttcn fonbern,

^ auf bencn e§ fd)tt)immt'? ©egen Strom unb älMnb

legt man nur Heine 6trec!en jurüc!.

©0 tücir 3. S. bei) bcn ^^Iten ein ^ayrelief ein

toenig err)o6cncy Sjßerf, eine ftai^e, gefcf)mQc!lioIIe ^ln=

beutung eine§ ©egenftanbS auf einer ^^^lärfjc, allein

»0 babcl) tonnte ber DJIcnfcf) nid)t bleiben, ey tourbe f)arb

erf)oben, gan^ erf)oben, 0)liebcr abgcfonbert, Figuren

abgefonbcrt, ^^erfpectioc angebrarfjt, Straficn, äßolfen,

SSerge unb Sanbfdjaften üorgcfteEt, unb tneit nun

au(^ bieS burd^ 5Jlenf(f)en Don Salent gefrfjat), fo fanb

15 ha^ ööllig un3uläffigc bcfto ef)er ©ingang, aly man

e§ bnbnrd) gerabe bem ungebitbcten ^JJlenfdjcn befto

mef)r naä) feinem Sinne macfjte. So tommt unter

^Jlet)er§ ?lbf)anblung bie fet)r artige, §iert)cr gef)örige

(S)efcf)idjte Hör, Une man in ^ytoren^ bie ^^iguren ouy

20 T()on glafirt unb erft einfarbig, bann mel)rfärb{g

gemaf)(t unb emaißirt t)at.

Um nun jn meinem ^(uffalje i^nrüd.ytlommcn, fo

i)ahi td) ben barinn aufgeftellteu '^Hia^ftab an .^err=

mann unb Xorot^ea get)a(ten unb bitte Sie bey=

25 gteidjen jn tf)uu, loobel) fid) gauj intereffante 33c=

merfungen mad)en laffen, aly 5. S.

1. ^^afj fein auöfd)(ieBüd) eptfd^eS ^JJiotiü, bay

^ei^t fein retrograbircnbey, fidj barinn befinbe, fonbern
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ha'^ nur bie öier anbern, luelc^c ha^ epifd^e (5)e=

bic^t mit bcm S^ramo gemein f)Qt, bnnnn gebraucht

finb.

2. S)q^ e§ nicf)t au^ex ftd) tnirtenbe, fonbern

nac^ innen gefüllte 53lenjd)en barftcttt unb ftd) auä)' ^

baburc^ öon ber ©popce entfernt unb bem S)rama

nähert.

3. S)Q^ e§ ftd§ mit 'Sitä)t ber ©leic^niffe enthält,

tueil 6e^ einem mefjr fittlic^en ©egenftanbe bay 2ü=

bringen bon SSitbern au§ ber p^t)fifc^en 5ktur nur lo

me^r läftig getüefen inäre.

4. 2)0^ e§ Qu§ ber britten SBelt, ob gleich nidit

auffaHenb, no(^ immer genug @inf(u§ empfangen

^at, inbem baö gro^e äöeltfdjidfal t^eily tnirflit^,

tt)eilö burd) ^pcrfoncn, ftjmboUfd;, eingeftoc^tcu ift unb i=-

öon 5l^nbung, öon 3ufö^wcnl)ang einer fic^tbaren

unb unfidjtbaren äöelt bod) oui^ leife «puren an=

gegeben finb, iceldjeS ^ufammen nadj meiner iiber=

jeugung an bie 6tetle ber alten ©ötterbilber tritt,

beren p'^tififd^ = poetifd^e ©etoalt fre^lii^ babur(^ nic^t ^o

erfe^t inirb.

6c^lieBlid) mu^ iä) noc^ öon einer fonberbaren

5lufga6e mclben, bie id) mir in biefen 9tüdfid)ten ge=

geben !§abe, nömlic^ gu unterfui^en : ob nic^t jJuifc^en

|)e!tor§ S^ob unb ber 5lbfa§rt ber ©riechen tion ber 25

2^rojanifd)en .ßüfte, no(^ ein epifc^e» @ebi(^t inne

liege? ober nic^t? id) bermut^e faft ba§ le^te unb

3toar auy folgeuben Urfadjen:
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1. 2S>cil fic^ nid^tS retroflrnbircnbc§ mcl)r ftnbct,

jonbcrn allc§ iiuaiit()alt)aiu lun-Uiärts id)rdtct.

2. 3iJctt alie uoclj cinigcrmaf;cn rctarbirciibc ^^ür=

fäüe ha§ Sutcreffc auf mc()rcrc ^Jicuidjcu jevftreiicit

.-, imb, obfllci(^ in einer i-\ro^en ""JJlaJie, bod) $Pi;it)atid)icf=

falen aijnM) fe^n. 3)er 3:ob be§ 3ld)iU§ fdjeint

mir ein tjevrlid) trasifdjcr Stoff, bcr lob beS %]üx,

bic 9tüc!!e()r be§ 5pi]ilottetö finb nnö Don ben 'illten

nodj übi-iß geblieben, ^^solijjena , .&e!uba nnb nnbere

I,) ©egcnftänbe au5 biejer ©poc^e tüüxm aud) be^anbelt.

Xie (Eroberung öon Zxoia felbft ift, aly (5rfüEnn9^S=

nioment eine§ srofeen ©d)id;fal§, lueber cpifd) nodj

traftifd) unb fann bei) einer iidjten epifdjen 33el)anb=

(uns ^^"^' ^^^vxn öortüärty ober rüdlDärtö in ber

15 -^erne Qeie()cn Inerben. ^ixg,\U rl)etorif(^=fentimentale

iBe()anbtung tcinn f)icr ni(^t in Sctradjt !ommcn.

©0 öiet Don bem tna§ iä) gegenluärtig cinfcl]e,

salvo meliori, benu, tüenn ic^ mid) nidjt irre, fo ift

biefc 531aterie, inie. üicle anbere, eigentlid) tf)eoretifdj

20 unaugfpredytidj. älnrö btK^ (53enie gcleiftet ()at fe^en

mir aEcnfaEs, tüer lüill fagen tr)a§ e§ leiften tonnte

ober follte.

dlun ha bie ^oten gel)en, nur nod) ein ßebctno'^l

für 6ie unb 3f)te liebe f^rau. galten Sie fi(^ ia

'ju ftiEc bi§ bie böfe ^eit üorüber ift. ä>on unferm

5ltmannd) l]öre id) überaE l)er inan^eS gute, äßnnn

id) tomuien !ann Uieif] idj nod) nidjt, bie 5i;i)eater=

angelegent)citen l)alten mid) fürd)t id) länger nlo id)

& e 1 1) e ä S[Üorfc. 1 V. \Ht'tl). 12. 4iS.
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glaubte, fo lebhaft nud) tnein Si^unfd) ift 6ie Ji3ieber=

3iiic()en. 9kid)mal§ ein Sebe lv)o()(,

aVimar am 2:!. STec. 17!t7. @.

3090.

?ln ©d)iüer.

6o leib e§ mir tt)ut 311 ^ijren ha^ Sic noc^ nt(^t

gan^ 3ux 2t)ätiQ!eit f^ergeftcUt finb, ift c§ mir bocf) .-i

angenef)m ha^ mein 33ricf iinb ^^JUiffa^ Sie einiger^

ma^cn befdjäftigt ^at. ^d) hanh für ben ^^rigen, bcr

eine Baä)c noc^ lueiter füt)rt, on ber iiuy fo Diet ge=

(egcn fci)n mu^. Seiber iücrbcn lüir DIeuern tüoI)l

aud) gelegentlich ol§ S;i(^ter geBoren nnb tüir plagen m

un§ in bcr ganzen ©attung ^erum of)ne rcc^t ju

tniffen tüoran iüir eigentlich finb, benn hk fpecififc^cn

^Vftimmungen foHten, ttienn icf) nii^t irre, eigentlich

öon au^en fommcn nnb bic @elegent)eit ha^j Talent

beterminiren. äöarum machen mir fo feiten ein 15

Gpigramm im griec^ifc^en Sinn? tDcil mir fo lücnig

2)inge fe^en bie ein§ Derbienen. Sßarum gelingt un»

ha^ @pif(^c f feiten ? lücil lt)ir feine 3iil)ör'er ^aBcn.

Unb loarum ift hah Streben nac^ t^eatralifc^en

-KrBciten fo gro^? toeil bei) un§ ha^ S)rama bie 20

einzig finnlid) rcijenbe S)i(^tart ift, öon beren 5lu§=

Übung nmn einen gemiffen gegentoärtigcn (Senu^

Ijoffen tann.

:^d) l)abe biefe ^age fortgcfaljrcn bie ^l^ov ]vi
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ftubtrcn, um 311 überlegen, 06 3lin|d}en if)r mib bev

Dbl)]ice lüdjt mä) eine (vpopee imie ticöe. 3rf) fiitbe

abcx Ulli- eigentitrf) tragijrfje Stufte, eö felj nun bajj

c§ toirüirf} fo tft, ober bn^ ic!^ nur ben cpi\d)cn nidjt

.1 finben fann.

3)a§ 2eben§enbe beS l^it^iEö mit feinen Umgebungen

lie^e eine epifdje iBetjanblung au unb forberte fie ge=

tüiffermaBeu , tnegen ber iöreitc be§ au bearbeitenben

Stoff^'. 9hin lüürbe bic ^rage entftebcn: ob man
1" Uiol)( t()ue einen tragifcben Stoff attenfallö epifi^ a"

bef)nnbeln^ (?§ (ä^t fic^ aUertel) bafiir unb bagegen

fagen. äöaö ben ßffect betrifft, fo toürbc ein Wiener

ber für 5leuc arbeitet immer babcl) im ä.sort^eit fel)n,

hjeit man o^ne patf)ologifcfje§ ^ntereffe luofjl f^lüertiilj

15 ft(^ ben ^etjfoll ber ^eit erwerben lutrb.

60 öiel für bieSmal. ^3Jcel)er arbeitet fleißig an

feiner 5lbf)anblnng über bk anr bilbenben ßunft ge-

eigneten Öegenftänbe, e§ !ommt babel) alles aur Spracljc

\vü'ü auä) nm intereffirt unb ey aetgt fiel), mie nat)

20 ber bilbenbe .^tünftler mit bem Sramatüer öeriüanbt

ift. ^J}löcf)ten Sie fi(i) boc^ redjt balb er()o(en unb

iä) aiiv 7yvel}l)cit gelangen Sie nädjften^ befucl)en au

tonnen.

SBeimav am 27. Xec 171*7. (s>.
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8700.

^.Hn C^Ijarlotte Sdjillcr.

20. 3)ccem6ev 1707.

äßte fef)v tüünfrfjt iä) ba§ Sie in Beficrn lagen

311 iiHv gefoimucii liuircn iinb niid; länger blieben,

ha^ Sie niid) mit ben ^fj^'iflt'ii i" nielnem .Vtlofter

befncfjen üjnnten. '•>

a>on Sd)i(Ier ^atte ic^ f)ente einen ^rief, iä) ^o'be

aurf) fleantlnortet t-\rüBcn Sie it)n jdjönftenv!

&.

3701.

'}ln Sd)illcr.

^n id) l)eutc fviil) eine (i)eienid)aft cvUmrte inn

"OJMjero arbeiten ]n fel)cii, fo Uiill idj S^^itni nnr für i^

3l)ren nnb ben .sI")nnibotbtifd;en 5?rief f)iermit t^ebantt

I)aben.

^ä) bin ^i)xcx ^DJteinnng bn^ man nnr be^tnegen

fo [trenge fonbern muffe, nm fi^ nac^f)er lincber bnrd)

^^nfna^mc frembartiger 2f)ei(c ettna§ erlanben ^n i.-.

tonnen. (Sanj anber§ arbeitet man auS ©rnnbfä^en

alci an§ ;^snftinft, nnb eine IHblneic^nng, öon beren

9iott)lnenbigfeit man über^engt ift, fann nidjt ^nm

^e^ler toerben.

Tie t^eoretifi^en 3?etrod)tnngen fönncn mid; nid;t 20

lange mef)r nnterf)alten, cv mnB nnn tuieber an bie

^3lrbeit geben nnb ba]n mn^ id; midj anf ba^? alte



1797. 389

^cnniidjc ^Qanapo, \mc nuf einen 3)reljfnf3, bcöeBcn;

tüic id; bcnn ü[ierl)nnpt mid) für biefeS '^sd)x in nnferm

Ai reife gn ()alten l)of[e.

Sebcn 6ic redjt luüt)!, e^ tt)at mir leib baJ3 3^)rc

5 liebe ^^rnn fo 6alb Juiebcr forteilte nnb nidjt einmal

^n unfern ihmftfdjäüen luallfnljrten lonnte. ^(()re

-Hoffnung bie ©ie Don ber Dpn l)atten luürben 6ic

neulid; in Don Juan auf einen l)oIjen ÜDxah erfüllt

öcfcljcn l)n6en, bafür ftet)t aber nui^ biefcy 6tüd cjan^

10 ifolirt unb burd) ÜJtovirtS lob ift alle 5ln§fid)t auf

etluaö ät)nlidjey tiercitelt.

äBeimar am 30. Xtc. 1797. (^.





L e s ti r t (3 11.





Der zwölfte lianil, vun Eduard von der Hollt-n lieraus-

gegeljcn, enthält Goethes Briete aus dem Jiilne 1797.

iledactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Wiederholt aus den vorigen Bänden

:

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben

unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-

unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe

mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „r aus (über, nach) l)" ausgedrückt; wo hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. g^ vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, y^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, w^ird f/V bezw. r/'V gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in Cursivdnick ; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Sdjtuabadjcr Settern an,

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

III, 272. IX, 330.
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3451). Vgl. zu 3004. Sclireil>erhand. 1,4 Goethe

reiste mit dem Herzog. ;< vgl. Tagebuch 11, 50, s f. 13

unter diesen Oeser, Weisse und Lerse, s. zu 17, ii. is bei

einem Herrn Otto, lü beim Chevalier de la Motte, 'jh bei

dem Bankier Frege. 2, s furjcn nach fo 12 In den Tag-

und Jahresheften (Werke XXXV, 70, 4) nennt Goethe als die

Hauptgelegenheit zu solchen Bemerkungen einen grossen

Ball, der erst am G.Januar stattfand. 14 gegen Reichardt,

vgl. XI, 299, 5. XII, 14, 3. 19 Alexander 20 Gotthelf Fischer

(v. Waldheim), geb. 1771, zur Zeit noch Magister in Leipzig,

Zoologe und Geologe; seinen ,Versuch über die Schwimm-

blase der Fische" (1795) las Goethe laut Tagebuch am

31. Dec. 1796. Am 19. Jan. 1797 berichtet Fischer an Goethe

über seine vergeblichen Bemühungen, ihm ausser Owen,

de la Cepede und Blumenbach Brauchbares über die Anatomie

der Schlangen zu verschaffen.

*3460 und *3-t61. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse

von 3400 g ?ln S^cnioifette 6f)rifttane 93ulpiu§ auf bcm Q^raueiu

plan ,511 SäJeimar. 3, 3 Wiederholungen dieser Art begegnen

von jetzt ab häufiger (s. 220, is. 235, t;. 285, 19. 319, 8) und

werden durchgehends wie hier kenntlich gemacht. 5 vgl.

4, 4. 20 x^a^x 4, 2 die 12 und 13 aus 5 und g dem

Kunsthändler lu Henuann und Dorothea, vgl. zu XI, 164, 11.

Ferner 3467— 3469. 24, 10. 25,:.. 3477. 32,4. 34,22. 37,25.

41,5. 52,8. 53,8.14. 55,5.21. 56,16. 58, u. 2u. 59,5. 60, 1. 16.

62^1.13. 63,19. 64,4. 65,2. 72,2. 74.8. 76, 1. u. 79, i4. 80, 19.

81,11. 84,8. 85,24. 87,14. 91, 1. 92, 2. 21. 109,16. 114, 21. 120,18.

121,5. 124,5.18. 128,15. 134,20. 136, 6. 20. 145, n-. 151, 16. 155, 11.

157.18. 166,2. 179,17. 186,9. 191,i2. 198, 21. 3615. 211, 12. 229, 1.

241,3. 300,18. 321,23. 323,1. 343, 14. 344,8. 347, 1. 349, 13.

352. 19. 355, 3. 364, 8. 379, 21. 383, 24. u Max Jacobi, der zu

längerem Besuch in Goethes Hause weilte: er war im Sommer

1796 in Jena im medicinischen Examen durchgefallen, nach

Loders Ansicht (Fing. Br. XVI, 50) in Folge der Wuth einer

Professorengattin auf Jacobi, der als Student nicht in ihrem

Hause hatte wohnen wollen. Anfang Februar 1797 schrieb

er aus Jena an Goethe, in der Absicht, sich dort in den

nächsten Tagen zu wiederholter Prüfung zu stellen. Am 13.

fuhr Jacobi in Goethes und Knebels Begleitung nach Jena,
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übersiedelte dann aber nach Kriurt und bestand das Examen

dort am 21. Februar.

34(J2. Vgl. zu oOfiJ. .Schreiberhand. 4. n am 10. Ja-

nuar Nachts. 5, '^ vgl. 25, 21. ;) (SJcittfd) 11 die \)1 aus UG

if) Wackenroders „Herzensergiessungen eines kunstliebcnden

Klosterbruders" hrsg. von Tieck 1797. Vgl. 3403.

34()3. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Datum durch 6, r.)

l)cstinimt.

5)4(54 und 34(55. Concepte von Schreiberhand, im Goethe-

und Schiller-Archiv. Adressen ?(n .rierrii 9Jnt() ODcrlierg iiod)

3Jiünftcr und Stu bic 3^ürftiit Öallijiii. Ersterer v^^ar seit 1789

Beichtvater der Fürstin. — Das Datum ergiebt sich aus den

„Postsendungen". 0, i4 Goethe hatte die Sammlung im

December 1792 aus Münster mitgebracht. 7, 3 crtucctcii .'/

über ridjten ii 5hir — 12 mid;) g aus äöäre bie ©itticrimug

ind)t \ü gro^, fo toüvbc mid) nid)t^i u müiiblid) g über uHn-tlidj

15 aud) fj
üdZ -.'S aber

f/
üdZ 8, i lüertljcfte Q^rcmxbin // all

.'i bü^ g aus toa'3 4 Düerbccf "1 bie ©amiiilimg g aK für fic

c. über — 7 beffeu g aR für über bcu 10 rcdjt nach 3Iiiicn

12 Meyer 15 fo über 3U 22 burd) jene 33itbung g aus babiird)

24 Dass Goethe die Sammlung erhalten hatte, um sie wenn
möglich zu verkaufen, verschweigt er in der „Campagne
in Frankreich" ebenso zartfühlend, wie er es hier verschleiert.

27 Saufd) g aus Saujd; nach foldjen batb g aR 2s 2S5ol)I=

tljaten nach bleibcnbcn 9, 1 bleibt g über ift 1.2 mnndjcn

aubcvii ^rcuben g aus mani^em anbern .=. auf — 6 ftnbct g aR
für bcr ol]nc äut^erc Jhtfmuntcrung bIo|5 mit innerer 23cftäiibiö-

!cit betreten fcyn luirb. 8 iinb — Schluss g lu vgl. 3481.

•'3406. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVI, 67.

Adresse 3ln .^ertii S^oetor ©djleu^ncv nad) '^twa. Adressat war
Dr. med. und zur Zeit Unteraufseher in verschiedenen medi-

cinischen Instituten daselbst; vgl. XI, 183, 11. Das Datum
folgt aus Schleusners Brief an Goethe vom 15. Januar 1797

(ebenda 32), aus dem zugleich hervorgeht, dass der nordische

Correspondent ein livländischer Landmarschall von Sivers

war, vgl. auch die Angaben der zu 43, is f. angeführten

Quelle. Schleusner gedenkt in seinem Schreiben einer früher

bereits in derselben Angelegenheit an Goethe gerichteten

Bitte; ohne Zweifel sind hierauf die Studien zu beziehen,
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über die Goethe im November und Deeember 1795 (X, 329, i.

öGO, 6) an Heinrich Meyer sehrieb. 9, i.') erft g aR is

iDÜHte g über tpciß i9 ^nxw (j üdZ 10, 3 barau» nach

tyeiiigftens s tüenn — 9 t)at </ aR u foUen g üdZ 20 ,!^trnc

g aus @et)irne Schleusner berichtete über eine von Braun-

schweiger Ärzten am Gehirn eines soeben Hingerichteten

gemachte Beobachtung, die der allgemeinen Annahme vom
Vorhandensein einer für die seelischen Functionen entschei-

dend wichtigen Feuchtigkeit in den Gehirnhöhlen Lebendiger

widersprach. Goethe war durch Sömmerrings Schrift „Über

das Organ der Seele" (1790) lebhaft für diese Frage inter-

essii-t, vgl. 3325. 3373.

34(57. Nach dem .Nürnberger Correspondent von und

für Deutschland" 21. Nov. 1869 Morgenblatt Nr. 598 in

Strehlkes Briefverzeichniss II, 339 und Hii'zels Verzeichniss

einer Goethe-Bibliothek mitgetheilt. Es ist nicht unmöglich,

dass dieses Billet kein wirklich geschriebenes, sondern ein

aus der Tradition der Viewegschen Buchhandlung irrig re-

construirtes ist. Es will weder in den Anfang der Unter-

handlungen passen neben 3469 noch in eine spätere Zeit

(Strehlke nimmt Ende Mai an). Denn der Brief 3477, ebenso

wie 3469 hier zuerst gedruckt, datirt den Abschluss des Ge-

schäfts schon in den Januar 1797, und eine Wiederholung

des Siegelspiels bei Übersendung des Manuscripts Aväre völlig

sinnlos gewesen.

3468. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg. Das

hier in Klammern Gesetzte steht g auf der ersten Seite eines

eng gefalteten Quartbogens, die an Böttiger gerichteten

Worte von Schreiberhand auf dem Couvert, das die Forderung

einschloss.

*3469. Concept von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller-Archiv, ohne Adresse. 11, 11 ^eramiter 12,2 "baä-

fclbe nach bcy einer 21us 10 unb — u fiel) g aR i3 öer=

3ctd)net ift g über ftcht is uiib nach unb nniiifditc löeibe g

aus irürbc

3470. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 13, i am 13. Ja-

nuar 8 Wallenstein 11 vom 17. .Januar 16 Inerbeii aus

lüerbe 25 6» nach unb 14, 3 Reichardts Abfertigung,

s. zu 2. \i.
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3471. Concept und Hs von Schreiberhand, jenes im
(ioetlie- und Schiller -Archiv (in den zu 3261 bezeichneten

Acten) diese in Hirzels Bibliothek. Adresse des Concopts

'iUi 9Jinbninc ^tngelifa iit Siom. 15, s das noch heute im
liauptraum des Römischen Hauses hangende Ölgemälde der

Herzogin Anna Amalia. Vgl. 21, 27. 15, 21 t)abc ff üdZ
Conc. 24 nach W. v. Biedermanns Vermuthung (Goethe und
Leipzig n, 162) Franz Wilhelm Kreuchauff oder August Wil-

helm Crajen; im Tagebuch der Leipziger liei.se erwähnt.

Goethe nur letzteren, 9. Jan. 1797. 16, c and) nach unb

aufjeidniete (Jone. s fo g üdZ Conc. u alle nach iiidit einen

foiiberii (J())ic. 12 am 5. .lau., Tagebuch: g^'i'^ "li^ ^^^'ff

äBatbcrfce in-: ;c'iii)iiim ba«3 iöilb ber ^Jtngeüfa 311 feigen. Vgl. 17, 2s.

22.2:; fehlt Covc, dagegen Randvermerk <j: NJi. jiißleid; ging

ein äMättdjcit uoii iBulpiuc; an ^'rof. llJcljcr ab. b. 18. l^aii. 97.

Vgl. zu 21, 2,..

*34-72. Concept und Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2077

und 3261. Über dem Concept g das Datum b. 18. ^an. 97.

Moritz Graf Fries ausVöslau bei Wien, Sohn (oder Bruder V) des

Grafen .Johann (vgl. VIII, 216, 1. 263,4), studirte seit 1794 in

Leipzig die Rechte; sein Hofmeister war seitdem und blieb

bis zu seinem Tode (1800) Goethes gleichaltriger Jugend-

freund Franz Christian Lerse. ;» ^riec- g über Hies Co)ic.

it; 311 gc^m g üdZ Conc. is öon g über 511 Conc. 2s vgl. 16, 12.

18, :! vgl. Tagebuch II, 50, 24. 11. 7 Quercin Conc. und i/,s

19, 1 tDeId)e g über bie Conc. ;i bei) g über mit Co««, n; ^4>trftfv

im Tagebuch II, 51, i:rS3ieg(cr 20 ^^reftel g über i3resfc Conc.

24 vgl. XI, 55, s. Der Besitzer war im November 1795 ge-

storben; die nachgelassene Sammlung kam erst 1801 theil-

weise zur Versteigerung. 2:. ipraiiniii^e g aus ^rnunifdje Conc.

20,4 gegen nach bie niciften Conc. n vgl. zu XI, 205, 19.

25 vgl. zu 98, 8. 21, (> vgl. 3473. ly. 20 fehlt Cottc. 20 bis

Schluss Hs auf der Rückseite eines Briefs von Vulpius an

Meyer, der bereits vom 22. Dec. 1796 datirt ist, seitdem also

bei Goethe lagerte; vgl. den Randvermerk Goethes zum
Concept von 3471. 27 s. 15, s. 22, :> Xenien 7 Inivb]

tDÜrbc Conc. g corr. Hs \.i ^innn-jjufto^cn Com:, g corr. Hs
VAIH. FIs von Schreiberhand in Schlos.sbau- Acten (U's

Goethe- und Schiller-Archivs. Überschrift g Q^vngcn, au bcn
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SBounteiftei; Steiner erloffen. Vgl. 21, 6— is. Es folgt als

Stui'jiig au-2 einem Schreiben au§ gtorenj die bezügliche Stelle

des Meyerschen Briefes. Steiners ausführliche, schon vom
nächsten Tage datirte Antwort ist durchaus zustimmend;
er selbst hatte sich schon vor 30 Jahren bemüht, die schwer-

fölligen Deutschen zu dieser Bauart zu bekehi-en.

*3474. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVI, 60.

Adresse ^crvn ^ofrat^ ^un^ "otf) Dkrtnrg. Die Postsendungen
verzeichnen die Absendung eines Briefes mit dieser Adresse

erst unter dem 15. Februar. 23, lo Der Brief Jungs ist

nicht überliefert. ii @§ g über Das 20 ^ter über mir

3 unb — 4 empfehle g aR
Unter dem 25. Januar 1797 verzeichnet Schiller in seinem

Kalender den Empfang eines nicht überlieferten Briefes von
Goethe, vgl. Vollmer, Briefw. 4. Aufl. I, 363. Die Antwort
vom 27. zeigt, dass darin von optischen Arbeiten berichtet war.

'Mlö. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg.

24, Öött. Die Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen
brachten unter dem 31. Dec. 1796 eine grössere Recension

des 3. und 4. Bandes der Lehrjahre. 10 Hermann und
Dorothea, s. zu 4, 10.

3476. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 24, 22 Caroline

Jagemann, geb. 1777 als Tochter des Bibliothekars der Her-

zogin Anna Amalia, war von dieser nach Mannheim gesandt

zur Ausbildung durch Beck und lifland; nunmehr zurück-

gekehrt sang sie am 5. Febiniar zuerst bei Hof und debutirte

am 18. in Wranitzkys „Oberon". 25,5 beides am 28. Januar.

21 vgl. 5, 2.

*34-77. Concept von Schreiberhand, im Goethe- und
Schiller-Archiv. Adresse 2(n ^errn Sietoeg nai^ SBerlin. Vgl.

zu 3467— 3469 und 25, r.. 26, 16 einfenbung nach llberf

27, 2 l)ierüber nä^er g über ununitDiinben über bcu (Eermin

4 fo — :. üoüenben g aR für [0 möd^te iA es nun 3n[et5t an
nidits fehlen laffen, um ihr im (Sanjcn foaioH als im (Einzelnen

i)ie DoIIenbnna 5U geben, bcren bev (Scgenftanb fähig ift. v g
3478. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 27, 14 Schiller

hatte am 17. Jan. um „etwas aus der Lenzischen Verlassen-

schaft" für die Hören gebeten. Goethe besass eine ziemliche

Menge von Handschriften des 1792 gestorbenen Dichters,
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aus denen er schon im Anfang der achtziger Jahre das

Journal von Tiefurt speiste, vgl. SGG VII. Hier übersandte

er das Manuscript des in Berka 1776 geschriebenen Roman-
fragmentes „Der Waldbruder ", in den Hören 1797 IV und V
als „ein Pendant zu Werthers Leiden" gedruckt. Da Goethe

„einige Lenziana" nennt, ist anzunehmen, dass er auch das

GJ X (1889), 40—70 veröffentlichte Romanfragment über-

sandte, dessen Handschrift sich gleichfalls in Goethes Besitz-

befand. Vgl. 118, i.!. Auch in den Musenalmanach auf 1798

nahm Schiller zwei Dichtungen von Lenz auf, deren Hand-

schriften ihm vermuthlich ebenfalls mit dieser Sendung zu-

gingen. 19 Schiller hatte Gelegenheit, in Jena eine Garten

-

Wohnung zu erwerben, wollte aber keinen Schritt dazu thun,

ehe er sich vergewissert, ob nicht Goethes Weimarer Garten-

haus für ihn miethweise zu erhalten und zu allen Jahres-

zeiten bewohnbar sein würde. Vgl. 86, i. 38, 18. 41, 14. 54, ii.

55,i;i. 59, iJ. 96,4. 101, i. 115, 2J. 120,24. 124, u. 132, h. 133,7

162,9. 311, m. 28, K Wilhelm v. Wolzogen, vgl. zu XL
286,1. Xn. 41,14. 1.-..26. 29,1 i^erno Vgl. Hören 1797 III

und IV „Schreiben Herrn Müllers Mahlers in Rom über die

Ankündigung des Herrn Fernow von der Ausstellung des

Herrn Professor Carstens in Rom'-. Vgl. 30,3. 73, iö. 113, i.

142,11. 29,4 Ein bezüglicher Brief Körners an Goethe

ist nicht überliefert, vgl. Schiller an Goethe 31. Jan. 1797

(Nachschrift) und zur Sache XI, 284, 2-2. Die Oper Cimarosas

wurde am 3. Dec. 1796 zuerst gegeben, am 2>>. Jan. 1797

wiederholt.

*347{). Hs von Schreiberhand in Hoftheater - Acten des

Grossh. S. Geheimen Haupt- und Staats-Archivs (A, 10007).

Randantwort ohne Adresse zu einem Brief des Schauspielers

Carl Schall, in welchem dieser die beiden hier erledigten

Gesuche anbringt; das zweite enthielt die Bitte, seinen

Fächern noch „feine Intriguants, feine Bediente und 2te

Charakter Rollen" hinzuzufügen.

3480. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 30,3 s. zu 28, 12.

14 33ci)ftiiriiming g aus ©timmung i.-< ^erno 22 Düntzer ver-

muthcto in dem ungenannten Verfasser Leo v. Seckendortf,

der damals in Jena studirte. Auch die Eing. Br. geben keine

Auskunft. 31, s bnfj iJ vgl. zu 24, 22. iiiib naoli auf
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19 Schon am 5. Juli 1796 erbat sich Schiller von Goethe die

Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Marschalls vonA'ieille-

ville, vgl. XI, 124, L'i. Schiller machte nunmehr Auszüge

daraus für die Hören 1797 VI

—

IX und XI. Die (auf Vollmer,

Briefw. zw. Goethe und Schiller 4. Aufl. II, 452 beruhende)

Angabe XI, 324 ist demgemäss zu berichtigen. Vgl. ferner

83, L'O. 115. 16. 2i ^tnmagination meistens so von Schreiber-

> band 27 Die neue Melusine , die in Wilhelm Meisters

Wanderjahren erschien; vgl. 231,4 und bereits VI, 91, i.

32, 4 zu 4, lu. 6 3U // aus fo

3481. Concept von Schreiberhand, im Goethe- und

Schiller-Archiv. Adresse 5tn bie gürftin Önlliäiit nciäj 9JUinfter.

Vgl. zu 3304. 33G5. Unter dem 24. Jan. beantwortete Over-

berg diese beiden Schreiben dahin, dass die Rücksendung

der Gemmen unter Werthangabe von 100 Pistolen aus dem

7, 2 vorgestellten Grunde für zweckmässig erachtet werde.

Nach dem Tagebuch dictirte Goethe vorliegenden Brief

schon am 2. Februar; das Datum 35, 4 ist bei der späteren

Mundirung g hinzugefügt. ii frü^ g über ju IlTittagc bic

Satnmlmig g über öas Käftcbcn ber — i2 ^ßoft g über beut

foaciiaiiiitiMi 3^'"^"!*'^" (Eammeruiaoicn vj fie g über es 3U

fciiun- ^^cit 14 Stande g über Dan^ 1:.. le ^i)ntn . . . bn

ongcncf)mftc aus Sie . . . bei: ongenetjmften 1:. bec' ÄäftdjcnS g

über beffelbcn is. 19 unmittelbare g üdZ 19 mir zu halten

33, 9 ber g über meiner u jum nach glcidifain 34, 9 ha^

•Drgan g aus bo^ienige das zweite ha^ g über was überf)aupt

bis 10 5Jaturen g aR -jo vor 3465 ist kein Brief Goethes an

die Fürstin überliefert; der letzte der nur durch die „Post-

sendungen" bekannten Briefe ist vom 6. Febr. 1795, vgl.

X, 433. 22 zu 4, 10. 23.24 3id) barf e-j . . . aujc^icfcn'? g aus

ha^ idj ... 3ujc£)icfen barf.

34S2. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 35, 10 dieser Ab-

schnitt gehörte der vorigen Sendung vom 1. Februar an,

Schiller äusserte am 7. seine Freude darüber. 13. 14 lüirft

. . . mactjcu zu halten 10 vgl. Naturwissenschaftliche Schrif-

ten VI, 401 f. 36, 1 zu 27, i9. 4 „Die Musen-Almanache

für das Jahr 1797. Ein Gespräch zwischen einem Freund

und Mir", im Neuen Teutschen Mercur, Januar und Februar.

34s:). Varnhagen v. Knse, Denkwürdigkeiten und vor-
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mischte Schriften 1838 IV, 223 und Grenzboten 1840 II, 498.

Concept von Schreiberhaud, Eing. Br. XVI, 59. 00. Über die

Adressatin und ihre Beziehungen zu Goethe s. neuerdings

GJ XIV, 27 1'. 30, 10 fehlt Conc. it lucftl)e Conc. v.\ eine

gestickte Weste enthaltend ig Prinz Ludwig von Preussen

(geb. 5. Nov. 1773) starb am 28. Dec. 1796. 37, :! ^cic^nifj

Conc. 8 fic itidjt g über juid? Conc. jo Ituiibcvlid) geiutg y
über i^alb, ja tr>oI]I gar fd?icf Conc. 2:> zu 4, lu. 2s Varn-

hageu ergänzt „Rahel Kobert"; Goethe hatte Rahel Levin,

Varnhagens spätere Frau, 1795 in Carlsbad kennen gelernt,

vgl. zu 3170 und W. v. Biedermann, Goethes Gespräche

I, 172 f. 38, 4 fehlt Conc.

3481. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 38, 7 Goethe fuhr

am 12. nach Jena und kehrte erst am 13. Abends zurück,

vgl. 39,2. 13 Anhang zu Friedrieh Schillers Musenalmanach

für das .lahr 1797 von Friedrich Nicolai, Berlin und Stettin

(217 Seiten). n; 311 // ttdZ us «. zu 27, U). Vgl. Schiller an

Hufeland 5. Febr. 1797 bei Diezmann Ans Weimars Glanzzeit

s. k;.

:U.S5. Vgl. zu 3330. Jahn S. 199. 39, -i zu 38. r. --j.

34.'S(J. Concept von Schreiberhand. Eing. Br. XVI, 64.

Ohne Adresse. Frau Ackermann schrieb unter dem 2. Jan.

und 2. Febr. aus Mainz an Goethe. Sie bezieht sich darauf,

dass Goethe sie im Mai 1793 vielleicht „auf dem sogenannten

Jäger Haus einmal an einer Tafel" gesehen haben möge,

scheinl)ar als Inhaberin einer Feldlager -Wirthschaft und

Handlung; in unglücklicher Heirath mit einem kranken

Mann, durch den Krieg um ihr Vermögen gebracht, hofft sie

durch Goethes Vermittlung Kammerfrau am Weimarischen

oder einem benachbarten Hofe werden zu können; in ihrem

zweiten Briefe beschwert sie sich, von Goethe bislang „weder

ein süsses Ja noch ein donnerschlagendes Nein" zur Antwort

erhalten zu haben. 39, v> nicC)t nach 3^?"^'" i^ ßJefüf)l r/

über Befcuntnif; ir. nid)t§ — ig S3cfcnntiiif3 y üdZ 40, 1 fitib

rar, aXit'i g aus unb aÜea finb 2 uiib y üdZ

*34S7. Copie von Schreiberhand, einschliesslich der Unter-

schrift, in lloftheater- Acten des Gi-o.ssh. Sachs. Geheimen

Haupt- und Staats-Archivs (.A, 10208). Über die Adressatin

Ö c 1 1) c ä SESevte. IV. «Ubtf). 12. m. 2G
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vgl. die VII, 4ß6 angeführten Stellen. Ihr Bruder, der in

Weimar zum Besuch weilte, war am 4. Februar auf ihr

Abonnementsbillet nicht in das Theater eingelassen, sondern

hatte 12 Groschen erlegen müssen, indem Billeteur und

Cassirer sich genau an ihre Instruction hielten, nur unter

Angehörigen derselben Haushaltung die Übertragung der

Abonnementsbillets zuzulassen. Die schöne Gräfin selbst

stellte den Antrag auf Rückgabe des Geldes, „weil mir ein

Groschen um den ich geprellt werde mehr Widerwillen er-

regt als ein mit Recht mir abgeforderter Reichsthaler.

"

Eing. Br. XVI, 70. Goethes Brief schliesst die gründliche

Verhandlung ab.

3488. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 41, :. zu 4, lo.

ü 3U ic^icfen g üdZ u zu 27, i9 und 28, g. so Major v. Germar

s. V, 156, 9. IX, 87, 24. 42. lo das Debüt der Jagemann,

vgl. zu 24, 22.

Unter dem etwa 20. Februar 1797 verzeichnet Schiller

in seinem Kalender den Empfang eines nicht überlieferten

Briefes von Goethe, der seine Ankunft auf den Abend

meldete; vgl. Vollmer, Briefw. 4. Aufl. I, 363.

348J). Hs von Schreiberhand in Hirzels Bibliothek.

42,13 vom 20. .Tanuar bis 31. März. is s. zu 45, 12. 193, 11.

210, 10.

3490. 43,4—17 „Zwischen Weimar und Jena" S. 7 unter

den Briefen an Hufeland; 43, 18—50, 14 in „Das Inland. Eine

Wochenschrift für Liv-. Esth- und Curlands Geschichte,

Geographie, Statistik und Literatur" 10. Jahrg. 1845 Nr. 47

„Zur Biographie des weil, livländ. Landraths Peter Reinhold

von Sivers. Die zum Studium der Baukunst erforderlichen

Werke. Ein Brief Goethes aus dem Jahre 1796." Vgl. zu

3466. 43, 14 im Clubb in der Rose. — Den Aufsatz is f.

sandte Schleusner am 27. Juni 1797 an Sivers mit einem

a. a. 0. gedruckten Schreiben, in dem er mittheilt, dass die

Absendung sich verzögert habe durch Goethes Reisen und

vielfache Geschäfte, die nochmalige Revision und das Nach-

tragen der vollständigen Titel. Vergleicht man hiermit

50, 7 so wird wahrscheinlich, dass die im „Inland" als Fuss-

noten gegebenen ungleichartig citirten Titel zu einem Theil

der im Text angedeuteten Werke auf Goethe zurückgehen.
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Sivers antwortete auf Schleusners Zusendung in einem Brief

an Goethe vom 1. Sept. (alten Stils) 1797, Eing. ßr. XIX, 475.

44, •i.'. Chr. L. Stieglitz, Geschichte der Baukunst der Alten,

Leipzig 1892. 45, s tüorcin Inland; wohl nur Lesefehler

des Herausgebers ii .1. D. Leroi, Ruines des plus beaux
Monuments de la Grece 1758. Tlie ruins of Pestum or Posi-

donia. London 1707. Paestum, quod Posidoniwn etiam dixere,

riidcra. Born 1784. Fol. („Inland"). 12 .Tames Stuart,

Antiquities of Athens, 4 Theile, London 17(i2. 1790. 1794.

1S15. Houel, Reisen durch Sicilien, Malta und die liparischen

Inseln, aus dem Französischen von Keerl, 4 Theile, Gotha
1797— 1805. 40, r, Das Jnland" bezieht sich durch die

Fussnote St. Non, Voyuge en Steile auf Jean Claude St. Neu,
Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, 5 Theile, Paris

1781—1780. 10 Piranesi della Magniftcenza dt Borna. 1748
bis 1756. Fol (Jnland".) 12 vgl. X, 331. is Antoine
Desgodets, Les Edifices antiques de Rome dessines et mesures
tres-exactement, Paris 1082, nouv. ed. 1779. 20 August Rode
(1751-1837), Cabinetsrath und Privatsecretär des Fürsten
von Dessau: „Des Marcus Vitruvius PoUio Baukunst, aus
der römischen Urschrift übersetzt", 2 Bände Leipzig 1790.

27 Sehast. Serlio, tuttc Vopere d'ArcliitettHra, Venct. 1619. 4".

(Jnland".) 47,7 Andr. Palladio, Quatlro lihri delV archi

tettura, Venet. 1670. Fol ( Jnland".) 27 Vincenzio Scamozzi,
Videa della architettiira universale. Venet. 1615. 2 Tom. Fol.

Auch Amsterd. 1661. Fol Eine deutsche Übersetzung dieses

Werkes, Amsterd. 166-5. Fol („Inland".) 48, n Leo Bcqit.

Allierti, de re aedificatoria. Jj. x. Hör. 1455. Fol, Paris
1512. 4°., Strassb. 1611. 4\ (Jnland".) 22 Vignola (sein

eigentlicher Name war Jac. Barozzio) Cours d'Architectnre.

Paris 1751. 4". (Jnland".) 49, 2 Joachim v. Sandrart.

Deutsche Akademie der Bau-, Bildhauer- und Malerkunst,
verbessert v. Volkmann, 8 Theile mit Kupfern, gr. Fol.

Nürnberg 1709—1775 (zuerst erschienen 1075, 2 Bde. Fol.).

12 Philippe Buonanni, Historia Ecclesiae Vaticanae, Rom 1080.

Fol. Vgl. 102, 22. 183, 7. 13 Weinlich's Briefe über Born.

Dresden 1782 und 84. 2 Bde. 4°. (Jnland".) i« Blondel,

Cours d'ArcMteeture. Paris 1675. (Jnland".) 22 Des Abbe
Laugier Anmerkungen über die Baukunst. A. d. Franz.
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JTOS. 8". (Jnland".") 50,1 Charles Louis Clerisseau (1721

-1820), Tgl. 174, 1. X, 168, i GJ XIV, 7, lo. 2 vgl. zu

94, 14.

*3491. Hs von Sclireibei-hand in den zu 3473 bezeich-

neten Acten, aus denen bei noch weiterer Fassung des Be-

griffes , Brief" noch eine ganze Reihe von Goethe theils ver-

fasster, theils nur unterzeichneter Actenstücke mitzutheilen

wären; so ein grösseres vom gleichen Tage wie das vor-

liegende, vom 16. Mai 1797 u. a. m. Die ausgewählten ge-

nügen, um an die fortlaufende Thätigkeit Goethes in dieser

Sache fortlaufend zu erinnern. — Der Königlich Preussische

Geheime Commerzienrath Röntgen war durch die Kriegs-

unruhen genöthigt worden, seine grosse Kunsttischlerei in

Neuwied aufzugeben und seine geschickten Arbeiter bis auf

einen einzigen zu entlassen; diesen hatte er kürzlich der

Schlossbau-Commission angeboten. 51, r.) eine 20 nBbann

(j über i>ann 2.! bcr über unb 27 g

*3492. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Christiane und

August hatten, am 20., Goethe bis Kötscbau begleitet.

52,1

—

:i beziehen sich auf Christian ens Worte vom 21.: ,Wie
du in Käuschau vom us wech wahrst gim wir raus und

sahm auf dem berch dein küsse fahren da fingen wir ale

bey eils am zu Heulen und sachten beyde es war uns so

wuderlich." s s. zu 4, 10. 10 Caroline Jagemann (s. zu

24,2;.'; sollte die Recha spielen, fürchtete aber den Neid

und Hass ihrer Colleginnen, die den neuen Stern von Anfang

an missgünstig betrachteten.

3493. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 52, is am 27.

war Goethe von einem heftigen Katan-h befallen. 53, 10 ltitr=

fmigcn aus lüirfung u uertröftet </ aus tröftet

*3494. Concei^t von Schreiberhand, Eing. Br. XVI, 101.

Ohne Datum und Adresse, von Carl August am 4. März be-

antwortet, s. GCA I, 206. 53,14.15 bie . . . i)dben g aus

ber . . . ^at vgl. zu 4, 10. 17 vgl. 59, s. '>4. 1: vgl. 56, 20.

21 zu 29, 17. 22 Seutra g über £cutcr

Ein nicht abgesandter Brief an Rambach, dessen Con-

cept aus dem Anfang März 1797 vorliegt, ist zu 3693 in der

Anmerkung mitgetheilt.
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3495 und ÜVMu Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 55, h. 21

zu 4, 10. i:i nicht überliefert, vgl. 59, ij und zu 29, 17.

16 .schwerlich da.s Kambachsche, s. zu 3693. 50, t vgl. GCA
I, 209.

3497. Vgl. zu 208. Schreiberhand. 50, 11 einen Brief

vom 21. Februar, der ungedruckt geblieben ist, da er, ausser-

halb der Masse in den Eing. Br. XVI, 80 überliefert, dem
Herausgeber des Briefwechsels zwischen Goethe und Knebel

nicht zugänglich war; eine Reihe kleinerer Billets ist auf

dieselbe Art dem Druck entgangen. — Knebels Tagebuch
4. März: „Brief von Göthe aus Jena." 50, ic zu 4, 10. l'o vgl.

54, !7. 57, i beiii zu halten, es braucht weder für beinern

verschrieben zu sein noch auf dem Zusammenfluss der lieiden

Con.structionen iit betn . . . nuf,5uncl)mcit und iit beinern . . .

(iuf5u()eben zu beruhen. 11 jloax g über ir»cnn 1+ tuo nach

all bei) — 15 nod) y über in il]r 23 wahrscheinlich die

„Biblia naturae, sive Historia insectorum in certas classes

rcdacta" Leyden 1737—38, deutsch Leipzig 1752. 58, .s im

über btc

*3498. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVI, 75''.

58,16 vom 11. Februar; Unger hatte wohl von Goethes

Geschäftsverbindung mit Vieweg erfahren, denn er fügt dem
Ausdi'uck seiner Hoffnung auf Manuscrij^t zum 7. Band der

„Neuen Schriften" die Bemerkung bei: „Ich will mich sehr

glücklich schätzen , wenn Ihnen mein bisheriges Betragen

keine Veränderung des Verlegers zu veranstalten nöthigt

und warte sehnsuchtsvoll auf Ihre Antwort." Aber am
8. März erwähnt Unger in dem durch 3510 beantworteten

Briefe, dass er auf seine letzte Anfrage noch keinen Bescheid

erhalten habe; hieraus geht, in Vergleichung mit 79, 10 f.,

hervor, dass 3498 nicht abgesandt wurde und daher nur

hier im Anhang, nicht im Text, mitzutheilen gewesen wäre.

i'.i eilte — 20 mad)en g aus berfd}iebne» liegen, ba^ Jdü()( bn^ii ()iu=

veid)eii s:, jene // über bicfc

3499. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 59, 5 zu 4. 10.

8 vgl. 53, 17. 1-.' zu 29, 17 und 55, 13. 16 J. C. W. Faselius,

Stadtschreiber, Polizcy-Commissions-Secretär und ausser-

ordentlicher Hofadvocat in Jena. is Dr. L. C. F. Asverus,

Universitäts - Syndicus und Archivarius in Jena.
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>J500. Vgl. zu 2929. Sclireil)erhaua. 60, i zu 4, lo.

3501. Vgl. zu 3064. Schreiberhaiul. 60, 16 zu 4, lo.

IS einem treuen greunbe g au.s ein treuer ^rcunb i'j nur nach

mir 61, 4 g
*35ü2—*3505. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 61,6 von

Friedrich Perthes n am 2. März Abends in gefährlicher

Nähe des Goethischen Hauses. n dem jungen Maler, der

inzwischen Lehrer am Zeichen-Institut geworden war. l'4 der

eignen Sammlungen 62, i. u. 63, 19. 64, 4. 65, 2 zu 4, lo.

4 vgl. 63, IS. GCA I, 207. 7 g 63, i zu 65, 7. 5 fage aus

fagft
"g der alte Theaterdiener Friedrich war am 5. März

gestorben; Vulpius, der dies an Goethe meldete, bat sogleich

in seinem, seiner Schwester und Augusts Namen, dem Hof-

capell-Diener Riehl diese Stellung im Nebenamt zu über-

geben, da er und seine Kinder mit 50 Thalei'n jährlichen

Gehalts beinahe verhungern müssten. Auch Christiane em-

pfahl ihn in mehreren Briefen auf's wärmste, entledigte sich

aber zugleich der Pflicht, auch den Unteroffizier Rommel,

der sie darum angegangen, zu empfehlen. Vgl. 65, is, 67, i4.

Obwohl der Herzog den Rommel empfahl (GCA I, 208) und

Kirms einen dritten, der zugleich jdie vorfallenden An-

streichereyen ohnentgeltlich versehen"' könnte, erhielt Riehl

die Stelle. 64, 4 Christiane erbat sich zm* Feier der A^oll-

endung von „Hermann und Dorothea" einen halben Stein

Seife. 7 Elisa Gore bedankt sich nach einigen Tagen für

die Zusendung von „deux silhouettes de sa jolie victoire",

also wohl der Wackerischen Victoria, vgl. XI, 72, 3. itj vgl.

71, 9. 65, 7 zu 63, 1. 18 zu 63, «.

*350(J. Concept von Schreiberhand. Eing. Br. XVI, 142

bis 144. 65, ii der Herzog kam am Abend des 7. und ritt

am 8. Abends 6 nach Weimar zurück. 66, 4 Alexander

Nicolaus Scherer, geb. 1771 in Petersburg, kam 1789 als

Student der Theologie nach Jena, ging zur Naturwissenschaft,

besonders zur Chemie über, wurde dort 1794 Doctor und

hielt seitdem Vorlesungen über Chemie. Nunmehr ging er,

nach Bewilligung des Stipendiums, auf Reisen, kehrte 1799

nach Weimar zurück und lebte hier zwei Jahre lang, unter

dem Titel eines Bergraths, seinen Studien. Von 1800— 1804

hielt er sich, ohne festen Fuss zu fassen, nach einander in



Lesarten. 407

Halle, Potsdam, Berlin und Dorpat auf, bis er sicli, als

Professor, dauernd in Petersburg niederliess; dort starb er

1824, sehr verdient um die Wissenschaft wie um die prak-

tische Organisation des Apothekenwesens in Kussland.

Vgl. 89,11. 137,20. lb2,2->. 234,10. 290,-'. i5 GCA I, 207.

i'.i bei) nach befonbcrs -.n l)Io|^,5UiiiQd)en] das b ist, wohl irr-

thümlich, durchstrichen 67, 3 nicht auf das von Humboldt

gewünschte Promemoria zu beziehen, um das der undatirte

Brief GCA I, 208 Nr. 108 bittet (wo übrigens mit der Hand-

schrift l)üu ^^ixha zu lesen ist, nicht lion .^etbet), sondern

Antwort auf des Herzogs Brief an Goethe vom 13. März 1797

s. GCA I, 212, Nr. 115. g dem Herzog selbst ii Henriette

V. Wolfskeel, Hofdame der Herzogin Anna Amalia, hatte

ihren Vater verloren. u zu 63,6. i9 zu 66, ). i'o i()m

jetLift iiiib // aR 21 gcjprocfjeit nach uiib mit ac&adjtciii ?oitor

fdjcrcr 20 „Kurze Darstellung der chemischen Unter-

suchungen der Gasarten" Weimar 1799. 68, ü (jebodjteu

nach mir das wohl durch Hörfehler statt iiicl)r geschrieben

war 17 Dürtrageu fj aus toorlcgeit r.i 5hl)citeu g aR ift] finb

j-> vgl. 174,14. 2«. j? itod) nöttjig Umrc /y aus nötl)ig luerbeit

foniitc 69, 15 imb] um i<; öJelnirflyveifjc (f aus ©elnirgc'fcttc

28 5probucte nach uitb 70, :? aU fj
über fonbcni iiiii] in

0. 7 g
*3507. Hs von Schreiberhand, in Theater - Acten des

Goethe- und Schiller - Archivs , Lauchstedt I, 94. Vgl. zu

3613. 257, 7. Schon am 21. ging der Baumeister Steiner

nach Lauchstedt abj um einen Anschlag für den Neubau

zu machen. 70, i'> 5J?mtba über SJJonita i9. 20 <Bad)t . . .

gctüiitnt g aus ©ad;en . . . gctDiimeii

^oöOS. Vgl. zu 2929. Goethe fuhr am 17. früh nach

Kötschau. wo er Christiane traf, und kehrte nachmittags

nach Jena zurück.

*3509. Concept und Hs von Schreiberhand, vgl. zu

2677 und 3261. 71, 10 vgl. 64, ik. 74. '>. H vgl. 17,:..

17 if)in üdZ Conc. 72, 2 zu 4, 10. .'i mciftcu g über bcftcn

Conc. am beften g üdZ Conc. 7 &uk] (Bcmäfjlbe Couc. (Bitte

g über (Scmäl-jibc Hs; vermuthlich dictirte Goethe (S)eiiuiljtbe

um dem Schreiber zu verbergen, um was es sich handelte,

y iriebcr ^Bieten wohl für 2ßibevl)ictcn 2u aJUttagäma^t Hs; die
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auf dem Dictat beruhende Form des Cohc. ist zu schützen.

r.\ vgl. 20,20. 73,1; vgl. 42, i;. 12 vgl. 114, 1. Auf 1:. be=

bürfen folgt im Coric, ein Absatz, der in die Hs nicht auf-

genommen ist: '^xvcä) itiifcTit '^llmnitod) '^abcn h3tr btc STciitfc^cu

rcbtic^ gcj'c^üttett, fie fiiib lutcrfdjöpfUd) mit ^){ep(ifcn, uitb rtiiv

[od)en fie alle im Stiticit qu->. 3^cr iLuirtt^cit bot bnbitrdj gclnotincn

ift läftt firi) gar iiic^t bercdjncit, beim nllc-:- luo-> mau aud) füuftig

gegen hai jämmer(id)e S^olf id;reibt unb tl)ut ift biird} bicfe .ftrtcgC'-

etftäruiig borbereitet, unb 'ta-: X'^xMxinvx, \o ftumpf e^ ift, Intrb

bod) auf bie 5J5fufc^erel)cit aufmerffam. "^ä) bückte loir fc^irftcn

einen gan,^cn 'Jümanad) aw C^'fd^er, ber üieHctdjt 6}elegcnf)eit t)ot

3(I)nen hai 2Sert 3U überbringen. ir. 5Bürri (Jone, und Hs
16 ^ernolü .7 au.s gcrno Cotic. zur Sache vgl. 28, 12. 30. s.

2fi .s. zu 3490. 74, (5 von hier ab im Conc. veränderte

Schrift 8 zu 64, ig. 71, m. vi grofje Coric, g corr. Hs
In Niethammers, vgl. 82, s. lo benn] bcn Hs v.\ mondjettel)

bicjer 3jerf)anblung Coric, g corr. Hs
3510 und 3511. Vgl. zu 3181. Das erste Billet von

Schreiberhand. (Urlichs nennt irrthümlich Seidel, der um
diese Zeit gar nicht mehr für Goethe arbeitet; Schreiber ist

seit Ende 1795 für die nächsten .Jahre ausschliesslich Ludwig

Geist.) Zur Datirung vgl. Tagebuch II, 61 und zur Sache

die zu 29, 17 angeführten Stellen.

*3512—*3514. Vgl. zu 2929. Die beiden ersten von

SchreiVjerhand. 76, 1 zu 4, 10. 20 onber§ ols ba^ zu setzen,

würde den Charakter der Flüchtigkeit verwischen, der vielen

Briefen Goethes gerade an Christiane eigen ist, vgl. 238,21— 24.

348, 20—24. 77, 6 unb liebe mid) g
3515. Böttiger, Litterarische Zustände und Zeitgenossen

1838 II, 143. Im Journal des Luxus und der Moden 1797

März 128 f. erschien ein Aufsatz „Über Rechtschreibung des

Wortes Guitare, nebst einem Gedichte darauf, von Kitaro-

philos. Dass sich hierunter Prinz August von Gotha ver-

birgt, zeigt ein Brief von ihm an Goethe, 23. März 1797:

„Haben Sie abermahls herzlichen Dank für die gütige Auf-

nahme, Einrückung und für die nachsichtvolle Anmerkung

j
Böttigers] im Modenjournale. Ich sehe mich genöthigt,

diessmahl mit einem hässlichen pater peccavi zu erscheinen,

um die AVeit nicht, durch mein Verschulden, in einem Irr-
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tliunic zn lassen , von dem das Heil dos ganzen Menschen-

gescliloclits grossen Schaden erleiden könnte." Die Berich-

tigung erschien erst im Juniheft 1797 S. 309.

*351({. Concept von ßchreiberhand, King. Hr. XVll, 221.

222. Adre.sse 9tn Irtnxn Uiigcv in Berlin. 78, « Umriss-

railirungen Johann (lottfricd »Schadows, das Tänzerpaar

Vigano in 16 Stellungen darstellend, vgl. Allg. Deutsche

Hingrajdiie XXX, ^AO. s ftiiii nach ungleich m incf)rorc nach

man iiarf luobl fiiijcii ii iDcldjc Cperatton <) aus iDc[d)c-3 Wiiitjt:

ftücf i'> aud) und bie (; üdZ is bitfer nach tu 79, i boljiit

l)is 2 tücvben rj aus hhi nianievivte Ijtitütictgcfüljrt. r fid) g üdZ

s iiic^tö nach fidi in vgl. dif Anmerkung zu .'5498. I2 \e-

bod) — jemnl'o </ aus 1a id) jfboc^ tctbei: Iticnii^cr nlö jemolö

tüei^ i:i toon i/
üdZ u zu 4, lo. 80,.! iUctfcitigfeit // üVier

^frcyhcit

*3517. Ooncept von Schreil)erliand. Eing. Br. XVll, 222''

Adresse 9tn ^errit ?tffe)for ^ßapc und) .f)anitülicr. Antwort auf

einen Brief Papes an Goethe vom 24. Dec. 1796, Eing. Br. XVI,

24—26. Pape hatte am 24. üec. 1786 in Rom Goethe zuerst

gesehen, ohne ihm dann näher zu treten, vgl. VIII, 144, ;!.i.

1-58,27. 191,7. 202,21. Aus Anlass dieses Jubiläums erinnerte

er ihn an die einzelnen Umstände, in denen er ihm damals

und in den nächsten Wochen begegnet war. und bat um
eine Antwort. 80, im. u ':}}vofc)for — ©djluei.^er (i aus ein

©diltieijer, Wit\.)n mit 5hil)iiicit is c^ut g über oicl in zu 4, u>.

21 gegen bcn .f»crbft g über 5n €nbe bes Sommcrf 22 in

81, 2. n tnitg uiitctbroc^LMteu aus langoni uittcrbrüd)citem

351'S. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 81. 1; zuletzt am
2. März. 11 zu 4, m. 82, s vgl. 74, i4. is Uitglnitblid)

ahn nach iuin glaubt' idi aber cl^ Hörfehler, in dem sogar

der Zwischenlaut „ä" des langsam Dictirenden bewahrt ist.

22 ÖJarten r/ üdZ

3519 und 3520. Vgl. zu 3064. Schreiberhand, (ioethe

war am 31. März nach Weimar zurückgekehrt. 83, 1— 1; vgl.

gegen die in der vorigen Nummer au.sgedrückte Hotfnung

auf ruhigere Zustände in Weimar. 20 vgl. zu 31, v.k

24 Schillers Ernennung zum Mitglied der Akademie derWissen-

.

Schäften in Stockholm. 84, .1 Wilhelm, der vom 2.-9. April

in Weimar war. s zu 4. m. 10 ßcEini üdZ 1^ lucnigcn
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TJ zum Wallfnstein 85, •_' bcbieiitc ^ au« bcbieiie i-' 2(rifto=

Vdancö g aus 3lriftotelcä Snrcttcffcn r/* redactionell (vgl. zu

X, 276, i'j) geändert in 33QreIicffe i" fie r; üdZ 20 das

zweite Sie mit dem Siegel ausgerissen n Slpril nach lllärj

3521. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg.

Schreiberhand. 85, 24 zu 4, 10. 86, 3 vgl. Tagebuch

15. April (II, 65, :.. g) ,Abends Böttiger, v. Knebel und der

Schotte. Vorlesung der 5. letzten Gesänge." Gemeint ist

wohl .James Macdonald, der seit Ende 1796 mit seinem

jüngeren Bruder bei Böttiger wohnte.

3522 und 3523. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 86,6 das

Blatternfieber 10 , Israel in der Wüste" vgl. Werke VI,

156—182. 309—335. Ferner in diesem Bande 87, is. 89, 23.

94,1.-.. 102, s. 115,1. 125. IS. 130,:.. 163,2. 87,4 Alexander,

in dem zu 3524 erwähnten Briefe « Haydns Oratorium zu

den sieben Worten Jesu, im Theater aufgeführt, vgl. Tage-

buch 12.-14. April. 14 zu 4, 10 und 85, 24. 18 vgl. 86, lu.

21 bor über für

*3524. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 208.

Adresse %n ^ixxn SBcvgratl) üon .öuinboibt nacf) !^ina. Antwort

auf A. V. Humboldts Brief vom 14. April, s. Bratranek III, 312.

Ostern fiel auf den 16., Humboldt kam Mittwoch den 19.

Abends. 88, 21 tl)ue id) g über burd? (Hörfehler) 89, 7 den

Hartleyischen, vgl. GJ XIV, 14. 11 vgl. zu 66, 4. fpäter g

über etwa 3U (£nbe bcr Woäc 12. 13 bie . . ^dt g aus bcr . .

Sftaum

3525 und 352ß. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 89, i7 s.

86,6. 87, .5. 21 Sout^ertoccf 23 vgl. zu 86,10. 90, 1 vgl.

26. 105, IS. X, 260, 17 und zu X, 127, 20. 21 vor biö ein aU

einzuschieben wäre pedantisch 22 fameit. Viwh g aus tarn

unb 23 ftdj g üdZ 91, 1 um über unb 2u „Die Jagd".

Unten auf S. 1 der Handschrift von 3526 g^ 3;ae ^iaS^S^i^idjt.

Vgl. ferner 93, i5. 94, 10. 100, in. 104, i5. 168. 3. 170, i«.

92, 2. 21 zu 4. 10. 7. * bcm . . . gebietet aus bcnen . . . gebieten

21 bringt nach nta 24 angef)t g aus angicbt 93, 9 ben nach

nur i.j zu 91, 20. 24 ausgeben nach ijcb 25 hier wäre man
fast versucht, das Wort eigentlid;e in 2c, herunterzunehmen

vor ^ntcreffe 94, 1.2 fidj . . . au^orbeiteu unb Uerfnüpfen



Lesarten. 411

weder durch Änderung von ]id) in Sie noeli durch Ergänzung

von laijcu zu bessern , sondern zu halten. •', diese Frage

beherrscht von hier ab den Rest des Bandes, insoweit Goethes

Corresi^ondenz mit Schiller und Meyer in Betracht kommt.

7 möge 8 büit über bcy Stttjuin [i über Körpern '.» fdjicfc

bis 10 '4-^Ian r; lo zu *J1, jo. ij vgl. 35:31. u für die da-

mals geringe Schätzung der ägyptischen Kunst und Cultur

bezeichnend, wie 50, •-'. i." zu 8(1, m. j\ ^at)xc <i'i aus ^ü{)X

'jh s. zu 3528. •-'- vgl. <JtJ, II'. 95.:, burd) — c Apülfömittcl

(j üdZ '.1 (5iit (I aus eilt ()ici"| luir lu 2Bnd)>>tud) // aus

ÜBrtdjC'tljiun zwischen ba und ÖniiibC'^ das Wort JriiJ"i" fJ ü^^'^

i:i 3{Qiim itnil;er // über (Srnnb bes J3ilbe5 Ji 2anci,c 90, i zu

27, 19. s r/

3527. Hs von Schreiberhand, im Goethe- und Schiller-

Archiv. 96, 10 vgl. zu 3.528 und 94, jt.

*3528. Hs von Schreiberhand, in Hirzels Bibliothek.

Adresse^ §eun 2:iredtor Sauger imd; Süfjelborf fr. In einem

Brief an Goethe vom 29. März, mit dem Langer das 90, i.'

bezeichnete geschäftliche Schreiben der Firma begleitete,

erinnerte er an das Interesse, das Goethe im November 1792

für die Düsseldorfer Akademische Zeiclmungssammlung be-

wiesen. Langer (1750—1824) war Historienmaler und seit

1789 Director der Akademie in Düsseldorf, das er 1806 mit

München, in gleicher Stellung, vertauschte. Zur Sache

s. 94, 25. 96, 10. 130, 1. lu gclDorbeu aus lüorbeu vgl. 94, 2~.

96, 14. IG 9(uffü{)vuitg -^i fic (/ aus bicfe Singe 98. 5 3(rciibc'

7 Xante Job. Friedr. Carl Dauthe (1749—1816), Kupferstecher

und Architekt; vgl. 256, 8. 342,9. 8 Schlossbau vgl. 20. lt..

103, 20. 104, 10. 213, T2. 256, i. 289, 24. 294. 21. 342, :'.. 10. 17 ^tjre

3529. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 68. Fritz

v. Stein sandte am 12. März aus Breslau ein forstliches

Curiosum, das er Tags zuvor durch den Landjägermeister

v. Wedel auf Brese erhalten hatte : den frischen Trieb einer

Fichtenspitze, der die ungewöhnliche Dicke von 3 Zoll im

Durchmesser hatte. 99, 7 s. zu 3524. 17 Goethe war der

Frau V. Stein behilflich gewesen bei der Verpackung und

Übersendung von Fritzens Büchern und Kupfern. 2:i Äüft^

iter'a Es kann nur der Professor am Gymnasio illustri Job.

Friedr. Kästner gemeint sein. 24 Giffett vgl. zu 3593.
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.')530. Vgl. zu 3064. Schreiberhancl. lÜO, i die Nach-

licht traf am 2i. in Weimar ein. i9 zu 91, j». fc^itfen nach

felbft (So nach tpcil 101, i zu 27, i-.t. j vgl. 86, b. 87, .-;.

89, 1«. 3 Alexander, s. zu 3524. u Xraucrfpict g über I)ramä

*3ö31. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 22u.

Vgl. 94, 12— L'4. s zu 80, 10. 11 iüic mir g üdZ; vielleicht

ist das ütelme()t nur ein Hörfehler für schon ursprünglich

dictirtes toie mir

*3532. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 230'^

231. Unter dem 24. April richtete H. W. v. Thümmel aus

(iotha bezügliche Bitte an Goethe und stellte seinen Besuch

bei bevorstehender Ruckrei.se nach Altenburg in Aussicht.

Er kam am 9. Mai, s. Tagebuch II, 67, is. — Das fehlende

Datum wird durch die , Postsendungen" bestimmt. 103,4 üott

mir g üdZ .-> Alexander v. Humboldt y 3d} nach IHit

,frcub 11 um t'o mefjr g üdZ 12 aU g über bcitn n iitdjt

nach von u ganje g üdZ

*3533. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 230.

Fragment. Über den Adressaten s. zu IX, 88, 27 und

B. Suphan, Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte V
(1892), 109. Vgl. auch zu XII, 98, s. 103, 20 hjoburd) nach

ujclcbc Sic mir 104, 1 ein befonberes g aus hai bcfonbere

2 gebadjtem 5JJanne g über ihm ', gereidien g über feyii

7 mcine-i g aus meiner s 3tnbcncfeiiö unb meiner g üdZ

3534. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 104, 1:. s. zu

91, 20. 105, s in Reichardts .Journal von und für Deutschland.

1:. vgl. 90,1. X, 260,17. 19 benen g aus "am 107,4 nach

Düntzers zutreti'ender Vermuthung das später (1836) als „Der

Hauspark" gedruckte dreistrophige Gedicht. Von 12 Sehen

ab g. — In den Grenzboten 1873 IV, 79 f. ergänzt C. A.

H. Burkhardt, ohne Quellenangabe und wohl wie bei 3339

und 3421 nach dem Concept, diesen Brief durch folgende

Sätze, deren Einfügung in den Text er hier wie dort vor-

schlägt : 105. -4 nach @in^eit. 5lriftDte(e§, ben bie §errn immer

gern meiftern möcf)tcn unb ben id) in biefen iagen and) n^ieber

Dorne^men VoWi, id)eint mir bieje Snc^e tiiet beffer getroffen jn

()aben. Vergleichung dieses Satzes mit 106, 12 f. zeigt zur

Genüge, dass er einige Zeit vorher dictirt und vor der

Mundirung gestrichen sein muss. — 106, 11 nach toid^tigfte.
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§um6oIbt§ öct^ciiltinvt \)ai meine (2d)äbelftäbte luicbev cinigev=

mnfjcn in 33eltie(vmfl gefeilt, id) lucifj uidjt, line lange bn-J l'cben,

ba^^ biitd) it)n erregt iDorben, fortbnncrn luirb. Vgl. 101,3— 7.

hl den Grenzboten 1873 IV, 200 hat Gustav v. Loeper diese

Mittheilungen noch dahin erweitert, dass die ursprüngliche

Ordnung der Absätze wie folgt gewesen sei: 104, ir,— 106,

u

nebst den Burkhardtschen Ergänzungen; 107,3— rj Sie.

lOG, i-J— 107, 2. Die Worte 107, il> Seben - Iud(;I sowie Datum
und Unterschrift seien von fremder Hand hinzugefügt. Auch
sei 105, -.. r, Ijcrlior.yttretcn aus l)erüorbringen corrigirt und
105, 11 öerrennt aus neridjlietjt. Wir haben es also wiederum
mit einem Concept oder cassirten Mundum zu thun, das in

den Besitz eines Sammlers gelangte; dieser hat nach dem
Abdruck der Handschrift die Worte von 107. 12 Sclieit ab
ergänzt, die ja auch in dieser erst von Goethe hinzugesetzt

wurden. Vgl. auch Vollmers Anm. im Briefwechsel * I, 364.

3535. Concept und Hs von Öchreiberhand, vgl. zu

2677 und 3261. Der Brief eröftnet die Eckermannsche Be-

arbeitung der „Reise in die Schweiz 1797". Vgl. zu 3622.

107, IS. 19 burd) tücldjc bod) r/ über tnoburd? beim Conc. 19 311111

nach erft Com. 24 geftetje Com. 108,.-, vgl. 17. t; und 71, 14.

109.11; zu 4,10. 110, 1 ein ry über unb :. betücgen fi aus

begegnen Conc. u gclüorben Hs, mit Bleistift (f/'V) corrigirt

i'7 — 111, 11 fehlt Conc, dafür von Schreiberhand der Vermerk
^Kbgejenbet am 28. 9(pri( 1797. mH einer 9iadjjd}rift bie griebene^

nndjridjt betr. L'T an oder vor dem 24. April, s. zu 100, 1.

•*353ß. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 223.

Adresse 9üi ^nxn eridjfon nad) 3ena. Adressat, geb. 1777,

gest. 1856 als Professor der Ästhetik und Eloquenz in Greifs-

wald, studirte 1795 — 1798 in Jena Theologie, von der er

sich jedoch schon als Student abwandte. Am 23. März 1797
sandte er Gedichte an Goethe mit der inständigen Bitte,

dieser möge sie prüfen und darnach entscheiden: „ob ich

in Hoffnung einer lohnenden Erndte mein geliebtes Feld
noch ferner bebauen, oder durch strenges Studium der

Mathematik und Philosophie meine Phantasie zügeln und
so auf einem andern Wege zu einem rühmlichen Ziele vor-

dringen sollte'. Seine literarischen Productionen verzeichnet

Goedeke Grundriss ' III, 1, :,.;. 111, i:j nadj — u bei) cj aus
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nod) einen SÜunjcf) bei} meinen 33etrod)tungen I^inju. ir. einer

bis 17 füf)It (j aR nach mehreren Con-ectuiTersuchen für

ireiin man fi* ein üaleiit 3111 poefie fühlt i: muffe g über

aiill i'^ fetbft bem Sidjtei: ben (/ aus bem 2icf)tet bcn felbft

ii ^)lad) — 22 biclme^r r/ aR für 5ic Dcrfäumcn baffer 112,

1

3^rc§ nach crft 2 ^cmäd^ti(\t e^ firf) .(/ aus S^emärijticjte fid)

( Hürfehlerj 9 jene «7 über bic eine ben _7 über jenen m Vlnri)

bis 11 gereuen fj aus fo ioic cS nicmnnb gereuen fnnn 11 felbft

uienn er g aus ber felbft

*3537. Concejit von Schreiberhand, Eing. Br. XV!!, 224.

Adresse 5in |>crrn S3üri in Stom. 112, 1« unter dem 7. Januar

aus Rom is t)ernef)mcn g über boren ut durch die Gunst

des Prinzen August von England 113,.". vgl. zu 28, 12.

Bury sandte den Aufsatz mit der Bitte, in des Verfassers

Namen, ihn sobald wie möglich in den Mercur einrücken

zu la.ssen. fe^cn (j über cinriirfen 11 i)at g üdZ 14 5)3rof. g
üdZ 18 g

*353S. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 224.

Datirt durch die Überlieferung auf demselben Blatte mit
85:^>7. Vielleicht Fragment, doch ist auch möglich, dass nur

die Schlussforaiel fehlt. 114, 1 vgl. 73, 12. 2 nach mit=

jiigeben folgt audi ihm inelleidit cttras (Selb 3n 3

353!). Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 7.

114,9 «oi)C vgl. XI, 113, ir,. 238, 4. 264. 1. 291, 22. XII, 13ß, m.

3502. 210, 4. 21 zu 4, 10.

3540. Vgl. zu 30G4. Schreiberhand. 115, 1. s vgl.

8<;, 10. 2 der auch bei dem Gasparischen Schulatlas be-

theiligte, von Goethe sehr geschätzte Ingenieur und Forst-

secretair Franz Ludwig Güssefeld. Goethe beabsichtigte

damals den Aufsatz über Israel in der Wüste in den Hören
zu veröffentlichen und durch Beigabe einer Karte zu ver-

anschaulichen; vgl. 118, 1:1. 18 mit diesem nicht ausge-

führten Plan beginnt die Balladendichtung des Jahres 1797.

22 zu 27, 19.

3541 und 3542. Vgl. zu :5.330. .Lahn S. 199. 200. Das
dort vermuthete Datum von 3-541 wird bestätigt durch

Alexander v. Humboldts ablehnende Antwort vom 4. Mai
auf 116, 21. 1 vgl. zu XI, 244, 21. u; iä) fehlt is tfjciU . .

.

19 unb vgl. zu XI, 298,0. 117. f. gjkfc^icn Julm. zu be-
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richtigon 5JiafcI)inc, nicht 5Ji(ifi"I}iiicn, da Voigt sich in seiner

Antwort des Singulars bedient.

3543. VgL zu 3064. Schreil^erhand. 117, 20 vom
24. April als Antwort auf 3442. 118, i vgl. XI, 278,2-'.

Die Karten kamen, laut Tagebuch, am 28. Mai nach. 1:! bcit

ßvtrog
(f
über ettpa? Schillers Vorschlag gemäss, den er in

Antwort auf 115, -j machte. Scn,^cu§ 9Jiumic s. zu 27. u.

i:. zu S6, 10. -M GoKcctaneen fj aus (foltectnuieu

*3544. Concept und Hs von Schreiberhand. vgl. zu

2677 und 3261. Unvollständiger Druck wie 3535. 119,7

Nr. 3535. is üegetiren g über ritnitircu Conc. und Hs
3545. Vgl. zu 3064. Schreiborhand. 120, n s. Bra-

tranek IIT, 28 f. und folgende Nr. 19 zu 4, 10. lm zu 27, i'.i.

3546. Concept von Schreiberhand, im Goethe- und

Schiller- Archiv. Vgl. zu 3312. 121, .5 zu 4, 10 und 120, 17.

i:t keine Beilage überliefert i4 äk'rnnbcnuigcn (/ aus 3)er=

ättberung 21 das erste er (/ über c> 122, 4 bn aitc^ dem
Sinne nach für nuc^, ba •- an Stelle dieser auf die Namen
der Gesänge bezüglichen Kupfer, die Schadow machen sollte

(vgl. zu 78,6), erschienen garstig stilisirte Gai'tenansichten;

in der zweiten Au!5gabe (1799) traten dafür kleine Vignetten

ein , die Musen darstellend , und darüber grössere Scenen

aus der Dichtung, die trotz ihrer unwiderstehlich komischen

Abscheulichkeit in den ferneren Auflagen bis 1808 wieder-

holt wurden. 10 tocgen nach aiidi 2u aii3U3cid;nfii g aus

nii,yi3cigcit 24 nuf nach gen'öbiilidi 2s bie ... and) incinf (j

aus and) i>k ... tneinc - 123, h %\i über 5Jcit L'nger hatte

den Verlag dieser Übersetzung bereits übernommen, Hum-
boldt bat Goethe nur, dass er seinen Einfluss bei Unger

möchte geltend machen für die schöne Ausführung des

Druckes; ein bezüglicher Brief Goethes ist nicht überliefert,

auch in den Postsendungen nicht verzeichnet. 9 Sticfmuftor

aus 5Jhtftcr 12 nur ry üdZ 20 jit guter g aus jur gute 2s cy,

während 121, 4 von Schreiberhand über das Ganze gesetzt

ist bei der Mundirung.

3547. Hs unbekannt, hier nach einer Abschrift in

Kanzler Müllers Archiv (KM) 721 unter Vergleichung von

HXl, löO. 124. 1 vgl. 97, .'.v •, ßcbidjt /W zu 4, 10.

r. unjdjä^bnr. ^d) HN
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3548. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 124, ii Umbau

im eignen Hause ; s. 27, ii>. i^' zu 4, lo. 125, 4 Italien

9. 10 mit fid) ietbft g üdZ u müffc. Übrigens g aus mn]it\\

übrigen? i^ zu 86, lo.

*3541). Hs von Schreiberhand in Hoftheater - Acten des

Grossh. Sachs. Geheimen Haupt- und Staatsarchivs (A, 10002).

Überschiift ^(ntftiort. Das Schreiben steht auf der Rückseite

eines Briefs von Weyrauch an Goethe vom 18. Mai, kann

aber nicht au diesen gerichtet sein, sondern nur als An-

weisung zur Antwort an Kirms.

3550. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 8.

Am Nachmittag des 19. Mai fuhr Goethe nach Jena und

blieb dort bis zum 16. Juni. Zur Sache vgl. 1-5.5, :.— s. Die

116. Lotterie der Stadt Hamburg hatte zum Hauptgewinn

das Gut Schockwitz in Schlesien; es fiel auf Nr. 5598. Vgl.

Intelligenz- Blatt des Journals des Luxus und der Moden

1797 XCV und CXXVII.

3551. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 127,4 vgl.

VII, 396. 10 Der neue Pausias und sein Blumenmädchen,

Werke L 272. Vgl. ferner 153, 4. 156, lo. 158, 7. ginleitiiug

nicht = Anfang des Gedichts, sondern = Art der Einführung,

durch die zugleich die Situation erklärt werden sollte. Im

Musenalmanach für 1798 steht das Gedicht an erster Stelle,

S. 2 beginnend, während S. 1 den Titel und das Citat aus

Plinius trägt. w den „ Schatzgräber

\

3552. Hs von Schreiberhand im Germanischen Museum

zu Nürnberg. Adresse ^ei ^errii Cbcrconiiftorialrat^ 33ötttger

Sßo^lgeb. 2ßeimar. 128, i— :. vgl. II, 211, i4. Der Helfer

war Wilhelm v. Humboldt, vgl. Bratranek III, 32. g Böttiger

bat in einem Brief vom 22. Mai, Goethe möge ihn gelegent-

lich bei Schiller einführen, der in der unsichtbaren Kirche

vielleicht keinen wärmeren Verehrer habe als ihn; Böttiger

war seit Herbst 1791 in Weimar. Vgl. 131, 3. 2 u. 15 zu

4, 10. 16 zu diesem Ausdruck, der übrigens nicht auf diese

besondere Production beschränkt ist (z. B. 14, ?.) vgl. 122, 27.

124,19. 145,10. 155,11. 19— 22.9

*3553. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 129, 2 in Tiefurt

4 ein besonders dicker, den Christiane selbst zu essen sich

^
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nicht getraute. 18 lllemaitn über eine Sendung des Herzogs,

vgl. 137, 1. 20 der Bibliothekar der Herzogin Mutter.

3554 und 3555. Vgl. zu 30(34. Schreiberhand. 130, i zur

Abrechnung mit C'otta, der Tags zuvor selbst in Jena gewesen

r, zu 86,10. 10. 11 biefem . . . läge g'i aus biefm . . . logen

12 2i. 15 s. Vollmer, Briefwechsel zwischen Schiller und

(lotta S. 242. 1« ajouftirni ir S^xige in (j aus übttgeii

(Hörfehler) 19 vgl. 3381. 131, i s. 3538. :i zu 128,6.

7 der Hitze wegen, s. 132,7. ii „Wallensteins Lager", vgl.

143, s. 1<)6, 17. 183,2-.'. 2:) ,.An Mignon" Tagebuch II, 70, 19.

Werke 1. 91.

*3ö5({. Vgl. zu 2929. 132. 1—20 Schreiberhand, 21 bis

133, 11 (j. 6 zu 27, 1'.). 133, 7. <i dem nach Frankfurt reisen-

den Hofbüchsenmacher Brecht ;». 18 s. 3563. lo für Meyer

an Gerning, s. 73, 12. 114, 2. 12 sie hatte um solche gebeten

und durch August erhalten. 15 eine Fürbitte für ihren

Bruder, den „unglücksehilen Deadr Dichder" i7 d. 30..

s. 3558. 21 vgl. zu 130, 1. 133, 3 sie entschied sich für

eine Vereinigung beider Absichten. 7 zu 132, 6.

3557. Böcking, Briefe Schillers und Goethes an A.W.

Schlegel, Leipzig Weidmann 1846 S. 29. In einer Vor-

bemerkung versichert der Herausgeber, dass er die Briefe

„.so genau, als es unsre Druckschrift zulässt, mit allen

Schreib - und Interpunctions - Eigenthümlichkeiten und

Fehlern der Originalien" abgedruckt habe. ig d. h. in

französischer Übersetzung.

*355S. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 133, 21 über den

Inhalt vgl. Goethes Briefverzeichniss unter den „Post-

sendungen'', die Antwort der Mutter in SGG IV, 130 und

Nr. 3611. 134, 10 Weinhändlers in Suhl.

355i>. Hs von Schreiberhand im Germanischen Museum

zu Nürnberg. 134, 2j5Jiotgen — 21 Soten y über foijleid? bui-dj

einen ^oten 135, 1 vgl. 144, li». 11 eine hierdurch aus-

gezeichnete Ausgabe erschien bei Vieweg mit der Jahres-

zahl 1799. 26 s. Naturw. Schriften VIII, 5 f. Das Unter-

nehmen gelangte nicht zur Ausführung. 136, 1 vgl. zu 3528.

35ßO. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 136, 6 als letzter

Gesang von „Hermann und Dorothea", aber noch ohne den

Schlusl vgl. 135, r.. 145, 10. 10 s. zu 114, '.i und 3562. 10 bie

©octfteS aöertc. IV. miUt). 12. 53ö. 27
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Stdjter g ans lichter is jene (i iulZ 5(iif^öf)intg g aus 9(iif=

^ebimg

3561. Hs im Besitz des Herrn Rechtsanwalt Osann in

Darmstadt, nebst den ferneren bei Jahn (Goethes Briefe an

C. G. V. Voigt 555 f.) gedruckten dem Goethe- und Schiller-

Archiv zur Benutzung übersandt. 137, i Der Herzog hatte

Weimar schon am ß. Mai verlassen und begab sich mit

lilngeren Aufenthalten in Dessau, Leij)zig und Dresden nach

Teplitz. Dieser Brief beantwortet ein Schreiben aus Leipzig

vom 21. Mai, s. GCA I, 214 Nr. 118. n Frankfurter für

Goethe 10 OBerbergr. 20 s. zu 66, 4. 138, u im Jahr

zuvor 139,9 ^uni] das 3 aus 5Jl

3562. Concept von Schreiberhand, P^ing. Br. XVll, 305.

Weinliold , Heinrich Christian Boie" 1868 druckte den Brief

nach der im Anfang verstümmelten Hs, die er als g bezeich-

nete ; doch zeigt sein Druck Geists Schreibart. Zur Sache

vgl. 114, 9. 17 guten Weinhold 139. is vgl. 3635. 21 s. VII,

392. 140, .;.
7" fehlt Conc.

3563. Facsimile der 'Hs von Schreiberhand wie 3012.

Vgl. 3538. 132, 9. IS. 140, u vgl. 192, 7. •'.( statt ^cnn ist

UÜetmar geschrieben, vgl. die zu XI, 173.10 aufgeführten

Stellen.

*3564. Concept und Hs von Schreiberhand. vgl. zu 2677

und 3261. Unvollständiger Druck wie 3535. 141, ?. it)rcn

g über in t>in Conc. 10 Nr. 3535 und 3544. 2i ben nach

idi barf uiobi fagen Conc. 142, 11 vgl. zu 28, \j. 12 mit

bis 13 3]erfa)jcrS g über unter feinem ZTabnien Conc. •>•;, jenen

g aus jenem Conc. 2'. möge aus mögen Conc. 143,8 vgl.

zu 131, 11. 17 oud)] nnf //s in prögnnnten nach prang Coyic.

20 irgcnb g üdZ CjOtxc. 144, 1.". 3«"" i>- ö- Simi 97 Cmic. g
*3565. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 144, 19 s. 135, 1.

145, r, ©rbbeeren g aus (Srblieere vgl. 150, 24. s zu 132, 10.

10 vgl. zu 4,10. 128, le. 11 -Die Braut von Korinth", vgl.

Tagebuch 4.-6. Juni „Das Vami^yrische Gedicht", im Musen-

almanach für 1798 als Romanze gedruckt. 21 einem Geschirr-

lialter, d. h. Vermiether von Wagen und Pferden.

*3566. Hs in Hirzels Bibliothek. Nach einer der Hs
beiliegenden Notiz S. Hirzels aus dem Ilmenauer Kirchen-

buch .starb der Amt- und Stadt -Steuereinnehmer .Johann
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Wilhelm Left'ler in Ilmenau am 3. Juni 1797. Nach einer

ferneren Notiz desselben Blattes hiess i'itteratur das Haus

in Jena „in welchem sich die Litteratur- Zeitung" befand,

übrigens fiel Pfingsten auf den 4. Juni, und laut Tagebuch

war Goethe am 4. zu Mittag bei Hofi-ath Schütz, dem Leiter

und Eigenthumer der Zeitung, so dass das Datum in 4. Juni

zu ändern ist. Die Stelle Left'lers erscheint erst im Adress-

Kalendor 1798 wieder besetzt, durch einen Mann Namens

Thyme, denselben, den Voigt in seinem (undatirten) Schreiben

empfahl. Vgl. Tagebuch If. 73, 12. 145.23 %ob aus Jübt

146, 2 meine aus eine

nrydl. Nach C. A. H. Burkhardt, Greuzboten 1874 I, 200.

Über die dem Schreil)en zu Grunde liegende Angelegenheit

meldet auch Cliristiane in einem entrüsteten Brief an Goetlie;

die Jenaer Studenten hatten am 5. Juni in der Vorstellung

von Hagemeisters Schauspiel „Die Jesuiten", im Unwillen

über reichlich lange Pausen u. a., derartig „gespeckdakel,

gebocht und gedromelt", dass die meisten Damen fortgehen

mussten, sie selbst auch nach dem 3. Act. Die einzige

Möglichkeit der Abhilfe sah auch sie in dem Goethischen

Vorschlag, auch auf die rechte, vornehme Seite des Saales

einen Husaren zu stellen. 14G. 24 58cl)(ieflenben s. 3568.

147, 20 am 16. April 1796. 21; „Das unterbrochene Opfer-

fest" am 10. und „Hamlet" am 14. .Juni: vom 18. Juni bis

18. Sept. spielte die Gesellschaft in Lauchstädt und Rudol-

stadt. 148,3 Demoiselle Götz debutirte am 27. Mai 1797 als

Fischermädchen in Weigls Lustspiel „Das Petermännchen"

und gab am 6. Juni den Puck in Wranitzkys Oper „Oberon".

Als talentvolle Anfängerin hatte sie unter Intriguen und

Kabalen ihrer älteren CoUeginnen schwer zu leiden. 9 er

war auch bei Christiane gewesen ; identisch mit Paul Götze,

Goethes früherem Diener, der zur Zeit in Jena l)ei den

Wasserbauten thätig war? i.' fie ir ßonfiiffioii 2.' i()re

24 Henriette Beck.

3508. Hs von Schreibei-hand in Theater -Acten des

Goethe- und Schiller-Archivs, Directorial-Acten 1794—1804,

18. Zur Sache vgl. 3567.

*3o69. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 150, 21 s. 145, 21.

24 CfvbOeere vgl. 145, '1. 151, 1 er schlicsst auf der 4. Folio-

27*
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Seite ^leb wohl dass wahr ein langer brief/ lo vom 5. Juni,

s. SGG IV, 130 f. und vgl. 3611. le zu 4, lo. Am 7. Juni.

23 1791.

3570. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 151, 24 August
Wilhelm Schlegel ,,Über Shakespeare's Romeo und Julia"

Hören 1797 VI, 18—48. Vgl. 158,20. 152,9 ,Die Braut

von Korinth" und „Der Gott und die Bajadere"; vgl. Tagt^-

buch 3.-7. Juni.

3571. Hs wie 3561. 152, i7 den Schreiber 20 Nr. 3561.

22 Alexander v. Humboldt nach Dresden, Scherer nach Eng-
land; in dem Brief an Voigt äusserte der Herzog den Wunsch,
über letzteren durch Goethe zu hören. 153, 1 zu 4, ki.

4 3fbt)üe „Der neue Pausias", s. zu 127, 10. 33aIIaben „Die

Braut von Korinth", „Der Gott und die Bajadere^' und „Der

Schatzgräber" ; das Tagebuch bemerkt ausserdem am 24. Mai
„Zwei kleine gereimte Gedichte"; unter denen wohl „Der

Hauspark" (s. zu 107, 4) und das Lied „An Mignon" (s. zu

131, 23) zu verstehen sind. 9 Friedrich August Marquess

V. Bristol, Bischof von Derry, vgl. Tag- und .Jahreshefte 1797

(Werke XXXV, 73) dazu Biographische Einzelnheiten XXXVI,
256 und Eckermanns Gespräche (Düntzer) III, 225. 11 über

„Werthers Leiden" 24 Carl Joseph Emanuel Fürst v. Ligne,

als Officier, Diplomat und Schriftsteller, besonders auch als

geistreicher Mann hochgeschätzt, lebte seit 1794 in Wien.

154, 2 tuarm mir bie 9 Wolfgang Kempelens 1778 gefertigte

Sprechmaschine 14 vgl. 137, 1. in s. Tagebuch 11. Juni.

155, .^ vgl. 3550.

3572. Böttiger, Litterarische Zustände und Zeit-

genossen II, 145. 155, 11 zu 4, lu und 128, n;.

3573 und 3574. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Werke
IV, 231 „An Schiller mit einer mineralogischen Sammlung".
Vgl. 161, 14. 156, 10 zu 127, 10. 11 Antoine de la Säle,

Histoire et plaisante chronique de Petit Jehan de Saintre

et de la Dame des heiles cousines (W. Vollmer). 13 Musen-

almanach für 1796, 186. 19 tioä g üdZ, Beziehung unbekannt.

*3575. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 157,:. zu 145, 21.

*3576. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVII, 340.

Datum und Adressatin durch das Briefverzeichniss bestimmt.

157, IS zu 4, 10. 158, 7 zu 127. 10.
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3577. Vgl. zu :>0<)4. Schroiberhand. 158, i'u .s. zu 1.51,l'4.

3580.

3578. Facsimile der Hs von Öchreiberhand wie 8012.

159, 12 vgl. 160, !=. 160, i' lies itienn -i Don nach 'bciht^

Wcibcii um
*357{). Vgl. zu 2929. 160. 7 Nr. 3578. s mid) aus

bid) •-'-'. -.'ii ;i

3580. Vgl. zu 3557. Böcking S. 29. 161, i über

Shakespeares Romeo und Julia, s. zu 151, -jj. 158, 20.

35s I. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 161, t4 vgl. 3573.

).'. schon Abends zuvor durch einen Expressen, s. Tage-

buch.

*3582. Hs von Schreiberhand in Theater -Acten des

Goethe- und Schiller-Archivs, Naumburg I, 57. Die Weima-

rische Hof-Schauspieler- Gesellschaft hatte sich verpflichtet,

in diesem Sommer in Naumburg zu gastiren. Da jedoch

die Geschäfte in Lauchstädt sehr gut gingen, entzog man
sich dieser Verpflichtung und suchte, auf Verlangen des

Naumburger Rathes, eine andere Truppe zur Stellvertretung

zu gewinnen. Vgl. 3584. 162, « Joh. Aug. Ludecus, Steuer-

und Accisrath ; er hatte kürzlich . in Braunschweig , einen

Beinbruch erlitten.

3583. Vergl. zu 3064. Schreiberhand. 162,22 nach

Buonanni, s. zu 49, '.». 183, r. 163,2 zu 86, 10. s schon

am 14. April schreibt Schiller an Goethe, dass er den von

W. v. Humboldt (am 9. aus Weimar) mitgebrachten Chor

aus Goethes , Prometheus" noch nicht gesehen habe; am
18. Juni bat er, Goethe möge ihn doch schicken, und am
21. Juli erinnerte er nochmals daran. Vgl. Wei-ke XI, 333.

441. i.T mit Knebel, in Osmannstädt. vgl. 192, 12. 164, 10

auch Böttiger und Christiane nennen Meyer (geb. 1759) in

Briefen an Goethe so.

*3584. Hs von Schreiberhand wie 3582 (Fol. 64), das

auch zur Sache zu vei-gleichen. 165, 4 Der Vater des

Schauspielers und Sängers August Leissring hatte die

Direction um Bestellung eines Vormunds für seinen ver-

schwenderischen, leichtsinnig verschuldeten Sohn ersucht;

Näheres s. Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar II. 48.

i; Theater - Cassirer s Peter Amor, seit 1791 Mitglied der
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Gesellschaft; Sigismund Metzner war schon 1791 abgegangen,

sein Sohn Joseiih debutirte erst 1799. ii vgl. 3595.

3585. W. V. Biedermann ,Goethe und Dresden'' 1875

S. 13 f. 165, i:! Nur einer, vom 29. Mai, ist überliefert;

Körner empfahl darin den Regierungsassessor v. Sentft, der

mit Graf Gessler in Italien gewesen, fi-üher als dieser heim-

gekehrt war und einige Tage in Weimar zu verweilen ge-

dachte. Diese Absicht wurde, wie Körner schon am 10. Juni

an Schiller schrieb, vereitelt; vgl. Schiller an Goethe 18. Juni.

19 Alexanders , vgl. 137, i:.. i-> Wilhelm 166, 2 zu 4, lo.

11. 14 Weigls „Prinzessin von Amalfi'' wurde am 6. Januar

1798, Salieris heroisch -komische Oper in 2 Aufzügen, „Pal-

mira , Princessin von Persien" am 2. März 1799 in Weimar

zuerst gespielt; vgl. 232,2. Körner sandte das Gewünschte

schon am 30. Juni. 17 zu 131, ii.

35.S6—3589. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 167,3

Faust s. ferner 168,4.1.-.. 169, i?. 170, i\ 173, i.;. 179,4.

181,23. 261,17. 372,6. 380,1«. 167, 5 bringen nach [eben

20 fubotbiniven, ha im ursprünglichen Dictat. bei flüchtiger

Correctur (j in fuOorbiniren. 2a geändert .'2 jo nach bas

24 Unjer S^aüabcnftubium aus Unferc 5BaIIabenftubien 168, i das

erste in g üdZ 3 des Jagdgedichts, s. zu 91. iu. 7 Schillers

älterer Sohn, geb. 1793. i.=> zu 167,3. -3 5!3ie^er§ g aus

meinen 169. 12 s. 14. is Schiller selbst bezeichnete bei

Übersendung des „Ringes des Polykrates" den Goethischen

Plan der „Kraniche des Ibykus" als Gegenstück dazu. Vgl.

ferner 194, 1. 195, 16. 206, 8. 259, 1. 262, 2. 299, 22. 310, 27.

330, 21. 19 vgl. 167, .-?. 24 berühren nach 511 170, 1 toic

g über btc is vgl. zu 91, 2u. 20 fid) g üdZ 21 vielmehr,

nach 29jähriger Pause, zur Novelle gestaltet; vgl. Werke

(Hempel) XVI, 135 f. 171, 1 von Hölderlin (vgl. 177, 10.

221,2. 262,24), dessen „An den Aether" im Musenalmanach

für 1798 S. 131 erschien, während „Der Wanderer" schon

im Junistück der Hören 1797 gedruckt wurde, Goethes Vor-

schlag (172, 6) gemäss. 8 t)interen in den bisherigen Aus-

gaben in ^eiteren geändert. i:> mit g über in i7 pueÜenben

g über Quell in ben 19 im] in .'4 in nach bic h 172, 1

tl)äte g aus tf)ät 3 barfteKtc g aus barfteüe le gegen

173, 3. 19 g
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351)0. H.-5 wie :35(il. 172, -m. -n beide aus Tej^litz,

vom 13. und 17. Juni. 173, ;i gegen 172, 16. .i vgl. zu

317Ö. 20G, L'. ;•—u Schiller, Prolog zum AVallenstein Vers

48. 49. Vgl. zu 180, i«. ii; vgl. zu 107, 3. i9 dem „Römi-

sclien" im Park i'i der Genius des Carracci in der von

Heinrich Meyer im Sommer 1794 angefertigten Copie (vgl.

X, 159, 21 und die folgenden Briefe an Meyer) und Angelica

Kaufmanns Portrait der Herzogin Anna Amalia (vgl. 15, s).

L'7 s. zu 179, G und 3490. 174, 4 ©tufe (/ üdZ 5 in Goethes

Tagebuch zuerst am 28. erwähnt. n vgl. zu 68, -.'2. Jean

Joseph Mounier (1751—1806), Mitglied und 1789 vorüber-

gehend Präsident der französischen Nationalversammlung,

emigrirte zunächst in die Schweiz und lebte seit 1793 zu-

meist in Weimar; er verwirklichte seine lange gehegte und

vom Herzog geforderte Absicht, ein Erziehungsinstitut, be-

sonders für Engländer, in Belvedere zu begründen. Voigt

schreibt am 28. August 1797 an Goethe „Mit Mr. Mounier

setzt es sonderbare Auftritte; ich habe gesehen, dass die

Nicht-Adeligen unter den Emigrirten eben so unverschämt

sind und uns eben so wohl nur zum besten halten als die

Adeligen. Das Final wird seyn dass die Belvederische Unter-

nehmung sich in ein Nichts verwandeln wird."

*3591. Hs in Theater- Acten des Goethe- und Schiller-

Archivs, Lauchstädt XT, 27. Randantwort auf gleichfalls

uudatirte Anfi-age von Kirms. Die umgebenden Actenstücko

datiren das Billet in I^nde Juni 1797. Es handelt sich um
Klingemanns Trauerspiel „Die Maske", das am 8. Sept.

1797 in Rudolstadt zuerst von der Gesellschaft gegeben

wurde. Kirms befürwortete das von Vulpius voi'geschlagene

Stück, trotz seiner Plagiate aus Leisewitz. Klinger, Schiller

und Hagemeister, u. a. damit, dass es „gegen alle Revolu-

tionen stark predige". — Ein RoUenvertheilungs - Entwui'f

von Vulpius liegt bei , auf Grund der Kirmsischen Vor-

schläge von Goethe abgeändert.

*S592. Concept von Schreiberhand in Privat -Acten

Goethes im Goethe- und Schiller -Archiv. Adresse 2ln be§

.^crrn &(^. 5RntI) ffioigt ,f)od)toDl}(gcb. 175, 7 Martha Eleo-

nore geb. V. Oppel, Wittwe des früheren Ober -Marschalls

und Geheimraths v. Witzleben s Goethes früherem Diener
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Christoph Sutor, vgl. IX, 278, '>. s ju g über gegen ir. \6)

g üdZ g^rau üdZ 176, .i hat Voigt nach ift am Rande
mit Bleistift zugesetzt iia^ Uiclrf^ent lermin bcr ®d}ii(bner D!)nc

^toeifet bejafjtcn itnb e§ bcöfnllö .yt feinem gerid}t[irf)cn 3ttifl"S

fommen laffcn luirb, Dieser Zusatz ist vermuthlich dem nicht

überlieferten Mundum des „ostensiblen" Schreibens eingefügt.

*3593. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVllI, 386.

Ohne Adresse. Antwort auf einen bezüglichen Brief Böt-

tigers vom 3. Juli. Der junge Eisert unterrichtete Goethes

August schon seit Ostern 1797, vgl. 99, 24. 298, 23. 176, u
die aus Rücksicht auf Eisert dem Schreiber verheimlichte

Summe, die im nicht überlieferten Mundum g ergänzt sein

wird, betrug, nach Böttigers Brief, 25 Thaler vierteljährlich;

Eisert hatte an Professor Kästner für Kost und Wohnung
jährlich 54 Thaler zu zahlen. 12 ßi^ert I6 htn Stunben g
aus benielbeit

3594. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 177, 11 Hölder-

lins, vgl. zu 171, i. 16 3U g über mit is neben Sophie

Mercau, von der Schiller am 30. Juni berichtete, hat Goethe
hier Caroline v. Wolzogen und Amalie v. Imhoff (192, h.

200, 22. 231, 18) im Sinn. 178, .-5 ^ofrat^ — 4 Söetfe g als

letzte Zeile der ersten Seite, dann fährt S. 2 der Schreiber

fort; es geht hieraus hei'vor, dass ein Concept des Briefs

dictirt war, das der Schreiber flüchtig mundirte. 27 über

, einen gewissen Ahlwardt, Rector in Anclam" suchte

Schiller am 30. Juni von Goethe und Böttiger Näheres zu

erfahren. Christian Wilhelm Ahlwardt (1760—1830) hatte

sich , durch Voss empfohlen , als Mitarbeiter der Hören, für

Übersetzungen, gemeldet. 27 ßavbev Thomas Carver, Travels

through the inferior parts of Nordamerica in the years

1766— 1768, in den achtziger .Jahren in französischen und
deutschen Übersetzungen erschienen. 179, 4 s. zu 167, 3.

6 zu 173, L'T. 17 zu 4, 10.

*3595. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XVIIl, 336.

Ohne Adresse; vgl. Postsendungen. Carl Maria Ehrenbert

Freiherr v. Moll (1760—1838) war ein in allen Künsten
und den Naturwissenschaften sehr bewanderter Mann und
hervorragend verdienter Beamter, zur Zeit Director der

Hofkammer sowie des Salz-, Münz- und Bergwesens in
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Salzburg. Der 165, lo erwähnte Brief Molls an Goethe ist

nicht überliefert, das Wesentliche seines Inhalts ist aus

dieser Antwort und daraus erkenntlich, dass er Kirms zu-

gestellt war. Am 6. März 1797 hatte Friedrich Wilhelm

Hunnius, der bereits 178G— 1787 in Weimar engagirt ge-

wesen, aus Salzburg in einem Schreiben an Goethe sich

und seine Frau zum 1. Juli dem Weimarischen Hoftheater

angeboten. Schon damals wollte Kirms ihr Engagement

beschleunigen, nunmehr schien sich ihr Kommen noch weiter

hinausziehen zu wollen. Sie kamen am 15. August 1797 in

Weimar an und debutirten am 23. und 25. Septemljer.

179, 22 .^D(^beref)rter fi gestrichen und durch ^Dc^jubcre'^renbcr

ersetzt, dann wiederliergestellt 180, 7. s mir . . . befartitt ij

aus Don lutt . . . öercijrt 1 1 Devetjvtcfteit p aus tere^rten Den
Salzburger Erzbischof und das dortige Publicum. 16 vgl.

Schillers Prolog zum Wallenstein Vers 32 — 49 und zu 173,9.

•-';> bet ff
üdZ j:; im — J^ S'olgc g aus in einer Q^olc^e im

GJanjen 181. :. ba — 7 füllen g für ohne fic 3U9lcid^ auf bic

(^ufuitft 3U ciitlaffcii, bcybcs aber (che id? midj nidjt im Staube

yt bcmirfeii, iubcin idi bte bnrdi fic ciitftchcnbc £iiffc auf eine

fo fdm-flidic lUeifo, mic es gcrabc burdi bicfe^ *£bepaar gefdjicM,

uidit an^jufiillcii im Staube märe. s gcfje nicht in gebe zu

ändern i'i tior,^ügttd3er g über auibrcr l'I. tj 5ßere'f)rnng g
gestrichen und duix-h .^Dd}ad)tung ersetzt, dann wiederher-

gestellt. Schlussbemerkung g obgef. b. 2. ^ul. 97.

359« und 3597. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 181. 2;i

zu 167, 3. 182, 4 Hii-t i7 nntjaltboren g aus unb I)altbaten

das vordem g in unb falben geändert war is s. Hören

1797 X, 1 — 27. Vgl. ferner 186. 20. 190. '.). 21 (Jnunciationen g

ÜdZ 2.-. .Über Laokoon-' Propyläen! (1798), 1— 19. Vgl.

ferner 187, 1. 189, 5. 197, 1:.. 211. 19. 241, i9. 275, 27. -.'7 Tlak-.

xiai g aus 9JJaterieIIe 183, 4 nenfte g üdZ 7 vgl. 162, .'2.

11 iobtenlieb fy aus Sobcnlieb Musenalmanach für 1798 S. 237.

vgl. ferner 187, i7. r> zu 131, u. 184,9 aus Teplitz.

3598. Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2677. Druck wie

3535. 186, 9 zu 4, 10. ii- gebrod)t nach ^nfanunen 19 //

3599. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 186. 20 zu 182. is.

187,1 zu 182,2-.. k; vgl. 300,'.. 330,28. 17 nabolrefifd^-n

s. zu 183, 11.
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*3«>00. Concept von Sclueibeihancl Eiug. Br. XVIII, 387

Ohne Adresse. 188,4 jüglcid) nach luic ^ic bcvlicqciibcii

bieten bcjciigcn

3601. Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2677. Druck

wie 3535. 189, s zu 182, 25. vj "^abc? (j aus "^aben l'.=. seit

dem 11. Abends 27 ^bcaltC'in r/ aus ;^sbeali':'ineu 190,3

um fi über ibit 9 zu 182. i«. i.i be-i 33egriff5 // aus luib

SBcgriff Wahrscheinlich hatte Goethe dictirt mtb beii lln=

begriff vgl. 281, i. V, 179, i. VI, 147, i9. Doch durfte dieser

Vemiuthung im Text nicht Raum gegeben werden, da

Goethes eigne Änderung des durch Hörfehler entstellten

Dictats auch annehmbar ist. 24 für g über vor 191, 3 Lud-

wig Geist mitbringe [j üdZ 12 3598. zu 4, lo. 2« vgl.

zu 153, 4. 192. 2 ?l(niauad) // üdZ 12 vgl. 163, ir.. i4 vgl.

zu 177, 1"^. 200, 22. Im Musenalmanach für 1798 stehen, unter

dem Zeichen F.. fünf Gedichte von Amalie v. Inihoff.

17 Fritz V. Stein. Das Verhältniss zwischen dem Erbprinzen

und seinem Erzieher Ridel hatte sich so ungünstig gestaltet,

dass man daran dachte, den ersteren in Steins Begleitung

auf Reisen zu schicken. Vgl. ferner zu 290, is 22 Knebel

verliess Weimar am 24. Juni 1797 . nachdem er Haus und

Garten an Böttiger verkauft hatte; nach halbjährigem

Aufenthalt in Baireuth, Anspach und Nürnberg zog er nach

Ilmenau, wo er mit seiner Freundin Louise Rudorf den Ehe-

bund schloss; ein Sohn war 1796 geboren.

3602. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 8.

193,3 für ein Darlehen von 1000 Reichsthalern, vgl. das

erste der zu 3618 mitgetheilten Actenstücke. 5 s. zu 3550.

11 zu 42, 1".

3603 und 3604-. Hss, erstere von Schreiberhand, im

Germanischen Museum zu Nürnberg. 194, 1 vgl. zu 169, 18.

2 -3)bicu5 !.i — 2u bezüglicher Brief Böttigers nicht über-

liefert; Schiller fuhr am 18. nach Jena zurück. Vgl. Schiller

an Goethe 23. Juli: ,An Böttigern schicke ich heut die

Kloiistockiana".

3605. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 195, 1 mir über

hier 11 mtb // üdZ iß zu 169, 1«.

3606. Vgl. zu 3557. Böcking S. 29 f. Dazu Concept

von Schreiberhand im Goethe- und Schiller - Archiv , mit
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Adresse .ficrrit 'iKiitf) £cf)lei3c[ itacl) '^ma. 1Ü5, :'i .s. zu 209, n.

311,7 und Musfnii,linana(;h für 1798 S. 49— 7o. -JJ Sehillor

196, j. :! bac' (yebicf)t (j über es Cum: t tiefen // üliei- hobcu

Conc. c, (iii-:,]itbrüffcit Böcking 7 bie nach im (Scbicttc

Coric, übcrvairijcit iiitb gclui^ Conc, <i
corr. -.'7 itiib ff

nlicr

ober Com: 197, i in nacli fidun- Conc. i'. :'. itodjninl'J //

üdZ Conc. 4. s fehlt Conc.

3(J07 und 3<>08. Hss von Öchreiberhand im Gernia-

ni.schen Museum zu Nürnberg. Adresse 3608 jDe§ .^erni

ObciTünfiftorialraff) iöottigev SBoIjlijcO. 197, g von Böttiger,

im 2. ytück des Attischen Museums, das dieser am 18. sandte'.

!i i^ver u dem „Zauberlehrling" i.5 zu 182, •.'">. 'm vgl.

200, u. •-'-' bell nach il|U 198, 4 vgl. Goethes Beschrei-

bungen des Monuments Werke (Hempel) XXV, 20. 104.

XXVIII, 415. « ^iofocf (j aus ^odocf über »oceo Eichard

Pococke (1704— 1765); sein Haui^twerk: A description of

the East and some others countries (1743— 1745).

3(J0J). Vgl. zu 3585. v. Biedermann S. 15 f. Antwort

auf einen Brief Körners vom 30. Juni, den die 166, lo— n;

erlietenen Operntexte begleiteten. 198, 21 zu 4, 10.

o(>10. Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2677. Druck wie

3535. 200, 15 vgl. 197, l-o. 17 ()Qtte g aus ijcit •-':> s. zu

192.14. Vgl. Hören 1797 VIII, 65 — 108. 201, 1-4 //

*3<>I1. Ooncept von Sclireiberhand in den zu 3592 be-

zeichneten Acten. Das Datum ist durch des Herzogs Ant-

wort gegeben. Zur Sache vgl. die Anmerkung zu 3558.

201, 9 gedruckt SGG IV, 355 f. 21 ^ulKittiiv n aus SitHeittioit

j:) vgl. 207, 2h.

3012. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 202, 1:1 August

Wilhelm.

3(>13. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1881 IV, 106 f.

Adresse 2)em S^iirdjlnudjtigftcn 6(}utfiivften imb .rierrn A^errit

(^riebtid) ?lugiift, .s;icr30flc 311 ©ad}fcit pp S)rcöbeit. Zur Sache

vgl. 3507.

3(514. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 205, 1:. Gustav"s III.

Tod, ein psychologiscli moralisches Gemälde, 4 Bde 1797

(anonym). is Joben •.'(> Siegfried Schmidt, in Friedberg

bei Frankfurt a. M. Vier Gedichte von ihm brachte Schillers

Musenalmanach für 1798. Vgl. 219, lu. 206, > 3)kriaiic s.
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zu 173, v ;i vgl. zu 169, i«. Der Plan war inzwischen von

Schiller zur Ausführung übernommen.

3615. Hs im Germanischen Museum zu Nürnberg.

Adresse von Schreiberhand .'^crrn COerconfiftotiQlratf) S^ottiflcr^

äßo^Igeb. Vgl. zu 4, lo.

3(;i0 und 3617. K. Kuhn, Frankfurter Zeitung, 2. März

1884 Morgenblatt Nr. 02. 207, :'5 vgl. 201, 2?,.

*3618. Hs von Schreiberhand in den zu 3592 bezeich-

neten Acten. Adresse (j ?(n Ütentfoinm. Seibcl. Es folgt eine

Specification, aus der hervorgeht, dass Goethe das Darlehen

Seidels, ursprünglich 1270 Reichsthaler, bis auf 800 ab-

zahlte.

Zwei Schriftstücke {y) aus den bezeichneten Acten, die

ihrer Natur nach dem Text der Briefe nicht eingefügt

werden konnten, mögen hier zur Vervollständigung des Zu-

sammenhangs erscheinen

:

1. 9iad^rid^t lücgen meinet .^aufee.

%[i Scrcniffimu? im '^ai^xt 1792 im SBegriff Iroreit fid) ,5ur

^trmee ju lictfügcu unb mir bcfQljlcn .^öd^ftbcmieltien ,511 folgen,

Ijatteu Sic bic Wnabe mir auf jebeu ^üÜ hai lion ber Gammet
tuv,^ iiürf)er crfaiifte .öetmcretjaufiidje .'poit':' ju fegenden, lüic bei):

liegenbec' Crigiiuil 2ofumcnt bctDeifet, Sie uctluilligteu mir hax-

übcr noc^ 1500 r^. bitrrf) ein g(etd)fnII-3 bcljliegenbe^ 3?latt ^u

3lu§6auung bec' .&auie§.

3ic^ \l<xbi I}terauf 1000 t'^. üon S'ifti.^tatl) .^ufclanb in ;jena

erborgt nnb finb mir bie ^ntereffen bi^ botö awi fürftl. (^fjatuUe

gejafilt ttiotben [vgl. 193.?.]. ©ebadjtej. ÖJelb (jabe, nebft nocf)

1800 rt). oI)ngefäf)r, in hal ^qu^ Uerlnenbet, ltic(d)e Ie|teve Summe
id) öon bem meiuigen bei)gebrQc^t. 2n icf) aber nou fürftl.

{>ommer nod) für 113(3 r^. incirca Jönumatertatien erf)alten ^nbe,

fo fiätten, luenn man obige tiergönnte aber nic^t aufgenommene

500 rf). tiou ber Summe ob,iiet)t, meine @tbcn incirca 636 rl). an

fürftl. Gammer pi be,5af)(en, luenn nid)t Serenissimus ans gnäbigen

9iüdficf)ten boran etmac- yt erlaffen geneigt fe^n foltten.

2Beimar b. 28. ^uli 1797.

&oeit}e.
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IL ^Bcrovbnuin] lüC(:(cn uu-inev ®c!)vtftcn.

5lu» Iicl)lici]eiibctt IHcten ift ,',u evjefjeti lteld)cii (^oiitracft icf)

über bie erften nrfjt i-^äiibe meiner Sct)rifteit mit iiervit Öbfdjeii

i^e)d}(oficit. aBa-;- bie iuirf)()ev tf)eilc- jufamincit tfjcilc' eiiijedi i}n-

nU'Z'gct^edeiien 'Jlrbeitcit betrifft, \o ijabtn bie .Ferren Uiifler, 2]ieU)e(],

(>otta pp feilte *Jlniprüd)e an eine ,^toet)te ''iluflage. Soüte man
fidj ciitidjüe^eu meine jämmtüdjeu (»d^riften f)eranö3nget)en

, fo

überlaffe ic^ .^crvn &. 31. 93oigt mit 58el}h)irrfnng .!perrn .^ofv.

3d)i((er§ einen neuen Contrarft, nad) borfommenben Umftäuben yi

fdjliefien, luie id) benn (eliteren erfudje bie ^(uSgat'e jelbft gegen

eine billige 'Keninneration ^n überne{)nien. 2a itjm meine '4>apiere

]n biefent 'i^etjnf au->jn()änbigen finb nnb er tion meinen (^e^

finnungen am beften nnterridjtet ift.

3Beimar b. 28. ^^ili 1797.
(5oett)e.

Das Testament, in dem Goethe Christiane Vulpiu.s als

seine ,,Fi-eundin und vieljährige Hausgenossin " bezeichnet,

.setzt August zum Universal - Erben ein, gewährt aber des.sen

Mutter zeit ihres Lebens den Niessbrauch alles dessen, was

der Testator zur Zeit seines Todes in weimarischen Landen
besitzen würde.*) Zum Testaments- Executor und Vormund
wax'd C. Gr. Voigt bestellt, der auch besonders bei eventueller

Veräusserung von Theilen des Mobiliarvermögens, der

Bücher. Kunst- und Naturalien -Sammlungen mitwii'ken

sollte. Voigt sollte auch nach erfolgtem Tode der Mutter

Goethes das dorther zHfallende Erbe in Obsorge nehmen
und von dessen Einkünften drei Viertel zum Besten Augusts

verwenden, ein Viertel dessen Mutter zu ihrer fi-eien Dis-

position abgeben.

3ßl{). Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 209,14 über

seinen „Prometheus", vgl. zu 195, i'i. 210, 4 vgl. zu 114, ;».

3620. Vgl. zu 2843. Zwischen Weimar und Jena S. 9.

210, lu vgl. zu 42, is.

Am 30. Juli, Nachmittags 3 Uhr, reiste Goethe von

Weimar ab, in Begleitung von Christiane. August und Geist.

*) Durcli \;>clitryg vom 4. .Juli ISfX) wurde (];is inzwisi^'lieii

erworbene (<ut ()I)envissla liiervon ausg-enommen und dem
Universal -I-".rl)en uiimittolbar znorewieseu.
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"^SG'll. Hs von Schreiberhand , vgl. zu 2(ul. Am
3. August kam die Reisegesellschaft in Frankfurt an

211,12 zu 4,10. 14 vgl. 109,23. 19 zu 182,2.-.. 21 vgl.

Tagebuch II, 76, 23.

3022. Hs von Schreiberhand wie 35G1. Dieser Brief

eröffnet, stark verändert, den eigentlichen Text (vgl. zu 3535)

der Eckermannschen Bearbeitung der „Reise in die Schweiz

1797". Die Hauptgrundlage dieser Bearbeitung bilden drei

starke Volumina „Reise -Acten" im Goethe- und Schiller-

Archiv. Diese Acten (vgl. 260, 18. 309, u und Tagebuch II,

341) sind zugleich für die vorliegende Ausgabe eine wichtige

Quelle, indem sie zahlreiche Concepte und Copien bereits

bekannter sowohl als noch unbekannter Briefe enthalten.

Im folgenden wird durch „Reise -Acten I— III" auf diese

Quelle Bezug genommen. Zur vorliegenden Nummer findet

sich dai'in eine Copie von Schreiberhand I, 24 ohne die in

Hs (j angefügten Zeilen 212, s und 216, 9— i:.. 212, 24 hi-

tüircft fi über im lUcrfc Hs 213, 3 ju // üdZ Hs is das in

italienischem Stil gebaute AUesina-Schweitzer'sche Haus auf

der Zeil 23 Über die Fülle der in Bezug auf diese und

andere Gegenstände den Reise-Acten beigegebenen Beilagen

kann hier nicht berichtet werden, sondern es i.st hierfür auf

den 2. Band der Tagebücher (1888) und den zur Zeit noch

nicht erschienenen 34. Band der Werke zu verweisen. Die

Anmerkungen der Hempelschen Ausgabe Bd. XXVI (Friedrich

Strehlke) sowie der Kürschnerschen Bd. XXIII (Heinrich

Düntzer) sind hier vielfach benutzt. 24 ift c§ (/ üdZ Hs eS

fehlt 6'ojj. 27 zu 166, ir.. 232, 2. 214, i Goethes Jugend-

freund Johann .Jakob Riese, zur Zeit Kastenamtsschreiber

(Verwalter des städtischen Armenwesens) in Frankfurt.

8 der Jahrestag des Sturzes des Königsthums 27 nach dem
Tagebuch erst am 9. August, ebenso die 216,4 erwähnte

Leetüre; das Briefverzeichniss stimmt zu dem Datum 214, r,.

Joachim v. Schwarzkopf, Braunschweigischer und Mecklen-

burg - Strelitzischer Ministerresident beim kur- und ober-

rheinischen Kreise, Geheimer Legationsrath 2s Sophie geb.

v. Bethmann, seit November 1797 vermählt. 215, r. 5libba

(j aus 9itta Hs 5tita Cop. 216. 3 das Tagebuch nennt unter

dem 9. August (s. zu 214, 27) zwei bezügliche Werke von Faber

und Moritz.
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3ß23. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu Copie von

216,16— 218,27 und Concept zu 219, lo— 221,20 beide von

Schreiberhand in Reise - Acten 1 , 18 — 20, letzteres g über-

schrieben .g)errn -^ofr. ©djilter b. 9tcn ?lug. 1797. 216,25 bereu

aus berer Cop. 217, <; das Reiseschema, über das Goethe,

laut Tagebuch, schon am 8. .Tuni mit Schiller conferii-te; es

eröffnet die Reise-Acteu und stellt den Versuch einer syste-

matischen Gliederung aller Dinge und Verhältnisse dar, die

auf einer Reise zu beobachten seien. Vgl. 226, 4. lo vgl.

212, 22. 13 foEen g aus foE Hx foE Co/j. m liorfommt g aus

Dotfonuncn -STs üovfommcn Coj). 24 vgl. 231, i'o und Werke 111.

71, 1. !: oEc? nach an Gop. 218, 1:! fdireiben über nuidieii

Cop. 219, 10 vgl. zu 205, i'n. i-; ''ilber um g über um Conc'

•ji uod) ii
aR Covc. -'i. 2^ fciueiu äijcc^e g aus feiner (fnrvieve

Conc. 27 bn — 220, 1 fc^eint g all durch Zeichen nach nEev=

(icbften gewiesen Conc. :, einer g aR Conc. 7 cS — 10 bor

g aus nic^t eine ©pur öon ©heben, ^Liberalität, \iiebe, 3utraueu

in i^m ju fetjeu nnb er geigte fid; üor mir in uid)t-5 aii burd) ein

pt)iliftcr{)aftc-j (*goi-3nieu cine-3 P'cf-?ftubeuten nue. Conc. kl 11 aber

lind)/; iiK C'o»f. i:. uielcä'/'y überi^leidifam alles Conc. u;. 17 uidjt'?

iiugefluugcn Conc, dazu /y aR ohne ein Zeichen für den Schrei-

ber hinsichtlich des zur Einschaltung zu w^ählenden Platzes

nidjtä aEgemeines nod) bejonbres Goethes Absicht war wohl die

p]inschaltung dieser 4 Worte nach nid)t§ angcftnngen ic. nud)

nach unb Conc. is iVberl)au)3t — uid)tö g aR für fotiiite nidits

Conc. 10 loden g über Priedicu Conc. 2.".. 24 nur . . . bcftebe

bie tun^re 23ilbung g aus ha!^ . . . bie lünf)re ^Bitbuug beftelje Conc.

221,2 zu 171,1. 4 Es scheint demnach, dass Guethe Hölder-

lins persönliche Bekanntschaft noch nicht machte, als dieser

Hofmeister von Charlottens v. Kalb ältestem Sohn war (Ende

1793 — Ende 1794 in Waltei'shausen , dann nur noch kurz

in Jena). Zur Zeit lebte er als Hofmeister im Gontardschen

Hause in Frankfurt. i' llleujdjen nach JlEc Conc. 10 lkü\\\-

mannsftamm fi aus i\aiifmaun>öftnnb Conc, dieselbe Correctnr

von Schreiborhaud Hs, vgl. is. i-.' einigen g über itfucti Conc.

17 i?afte g aus ßafta Ha 20 hierauf ^ranff. b. 9. 3luguft 1797

und der Zusatz g 2jieEeid)t ftnbcn fic^ nn« ä^ntic^en llrfnd)eu

unter \>t\\ ^\\t)t\\ feine Sidjter uod) Äütiftler. Conc.

m>2,\. Vgl. zu 2929. Schreiberliand. 22I.-.'i Claüstiane
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und August hatten am Nachmittag des 7. die Rückreise an-

getreten. 22 ,Die Müllerin" komische Operette in 3 Auf-

zügen von Paesiello, in Weimar am 11. November 1797 zuerst

aufgeführt. Vgl. zu 280, u;. 222,2 vom V.Abends, durch

Geist, der bis Hanau mitgefahren war, befördert. 7 vgl.

SGG IV, 87. Die Enge der im Juli 1795 bezogenen Etage

auf dem Rossmarkt stand freilich in empfindlichem Gegen-

satz zu der Weite des alten Hauses am Hirschgraben.

••*3625. Hs von Schreiberhand in Acten des Goethe- und

Schiller- Archivs, Ankauf imd Verwaltung des Gutes Ober-

Rossla betreffend. Vgl. 341, 1 7. 222, 20 die Wittwe des

kürzlich verstorbenen bisherigen Pächters. 223, 11 nehmen

aus nähmen u neuen // üdZ 1:. ßrfdieinungen aus Gvfd)ctnung

3626. Vgl. zu 268. Schreiberhand. Adresse 2^e5 §errn

SJtajor üon fineliet .^odjtootjlgeb. 3?al)reut'f). Dazu Concept von

Sohreiberhand Reise-Acten I, 23. Adresse g ^enn b. Änebel

nad) S^arcutf). 223,22 vom 25. Juli, s. GKl, 148 f. 23 vgl.

zu 192, 22. 224, 3 anfange nach immer Cmic. 4 einem Conc.

und Hs :. luiebei" nach innner Co»<:. 10 btd) cj üdZ Conc.

11 fo(d)en g üdZ Ccme. Friedrich v. Schuckmann (vgl. 2840.

28ü(j. 2877. 8210), zur Zeit Kammerpräsident in Baireuth

und Ansbach, hatte Knebel Aussicht auf eine Kreisdirector-

stelle gemacht. 18 folt. ein Bs 19 mic^ je^t nief)r Conc.

Da nicht anzunehmen ist, dass der Schreiber das Wort je^t

beim Hundiren auf Goethes .\nordnung ausliess, ist es in

den Text zu setzen; um so mehr als die folgenden Angaben
die Flüchtigkeit der Mundirung erweisen: 19. 20 mef)r alö

oiel mefjr al» öiet Hs auf der Zeilenscheide 225, 9 §ertn g
aus ^err Conc. ^nx Hs ij gronff. b. 10. Slug. 97 Conc.

*3627. Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2677. Adresse

^ertn .^einti(^ 9)^et)er, ^pvofeijor ber 5Jlal)Ierct) öon äßeimar,

«täfa bit) 3ürirf;. 225, vi also i.st der Anfang dieses Briefs

vom 8.. vgl. zu 222, 21. 226, 4 zu 217, 6. 18 s. zu 3, 3.

*362S. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse Sin le--

nioiieüe 6f)rifltane 33ulpiu5 nad) Sßeimar.

3629. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu Concept von

Schreiberhand, Reise-Acten I, 47. 48 mit Adresse .§errn .^of=

rat^ 3rf)itlcr und; ^ena und Datum g grancffiivt b. 12. Stug. 97.

Nach 231, ^: folgt im Concept noch ein in die Handschrift
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nicht aufgenommener Absatz, dann 232, i — 233, 2S unter der

(j Überschrift Serenissimo (vgl. 235, 6). Hieran schliesst sich

sodann im Concept (49) der nur an den Herzog, nicht auch
an Schiller gesandte Abschnitt 235, lo — 236, 19. 228, i9 mit]

mc'^r Conc, g corr. Hs 229, i zu 4, lo. 8 ©oijifd^eu Conc.

g corr. Hs 9 boc^ g über aber Conc. in nach and? Conc.

und Es IG vgl. z. B. VH, 278, 13. is Herder, dessen Haus
auf dem hochgelegenen Töpfenmarkt hinter der Stadtkirche
stand; Schiller erhielt statt eines ästhetischen Urtheils über
die ihm gesandten Balladen zum neuen Almanach die anti-

quarische Notiz zur Antwort, dass sein Taucher nur eine ver-

edelnde Umarbeitung eines Nicolaus Pesce sei. Vgl. Herder
an Knebel 5. August 1797 (Knebels Literarischer Nachlass
1840 II, 270). 22 SBanüer? g aus SBütifieg Conc. ^IgiotcntS g
aus 9ljourteur§ Conc. 25 fteCen g aus ftemnicit Conc. 28 ein

l)is ApanbhJercf g üdZ Conc. aBcnn — 230, 1 greunb g über
uictin aber ein foldicr ITTaiiti Conc. 2 bie ... erjäfjlt g aus
itub . . . ct3ä()lte Conc. :. inercftoürbigeg g über trauriges Conc.
H ilofcgartcn g^ redactionell (vgl. zu X, 276, 19) in % geändertes
Gemeint sind wohl „Eudämons Briefe an Psyche oder Unter-
suchungen über das Ursehöne, Urwahre und Urgute." Vo-1.

267, ,3. 17. 18 feine ^nbilubnalitiit g aus fein avme§ gnteg SBefen

Conc. 19 gorbctungen g aus g^orbcrung Conc. 231,2 ÜtenItÄm

g aus 9{eaüÄjncn Conc. 4 vgl. zu 31, 2s. is Caroline v. Wolzogen
als Dichterin der „Agnes von Lilien" und Amalie v. Imhoft",

s. zu 177, 18. 192, u. 200, 22. %imlk Hs, 3(inelie g aus Slmetl)

Conc. wonach der Text wie 200, 22 zu berichtigen. 19 eljcr

fehlt Conc, g üdZ Hs man — 1)at g aus foW^e 5tatnren lüert^

finb Conc. 20 vgl. 217, 24. 21 mein f^rennb g üdZ Conc.

2:1 Schülerinnen g üdZ Conc. Nach 27 folgt ©eftern Wax iä)

in Cffenbad) bei) g^raii Don Ja Boche, fie 'i)at midj mit i()ven

feutimentolen ®anbfärtd)en fo abgeblänt, hai^ iä) mit bem größten

5J^ir)bet)agen luieber fortfnf)r nnb beljnal) bie t)crrlirf)c ©egcnb bor=

iibcr nid)t ongefe^en :^ätte. ©§ ift erfd)red(id) Inng eine btojjc

9JJanicv bnrd) 3"t nnb ^cii)xt immer leerer unb unerträglidjcr lüivb.

Conc, in Hs nicht aufgenommen. 232,2 vgl. zu 166,10.

213, 27. 237, 9. 242, 4. 257, n. 7 gfuente§ in freigelassenem

liaum g Conc und g^ Hs, vgl. 257, 12. Hierzu Fussnote g
er ift eigentltd; ein Spanier, ©djiifer bc? 5L)Jal;liinbcr§ Gonzaga,

©oftljcä S«citc. IV. ?l[itl). 12. 3!b. 28
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ber naä) ^nkx^bma, gci^nngcn ift Com. lo etnfe'^en g über nnö

alle ihre llloiciis fciuicii Conc. bod) g üdZ Cone. is über^

^nupt g ÜdZ Conc. lo 2:QbIeau§ g über tabulos Co«e. 23 3)e=

corationcn </ aus S^ecoration Conc. 5Bet)iptetc /; aus ein 5Bct)fpieI

Conc. 24 fönntc <; über fann Conc. ^i erfunbcn g über anf='

tjeftellt Conc. 2'^ 2Roien§ Conc. und jffs 233, 2 folt <7 über

föiintc Conc. ß reinem «7 über grofjcm Conc. 1 biej'en nacb

audj Conc. s unb — 10 lernen g üdZ Conc. 9 ßupfevftid)

nnb SBerfen ifs fann] faiim Äs 10 in§ g aus in C'o«c. 12 bte

g über ihre Cone. nnb bie getnaltinmen Conc, wie 224, i9 zu

behandeln. i3 GJcbärbcn mand}er giguren g aus fjigurcn Don

manchen Cowc. i'> geforbert g über beftimmt Conc. 19 2'ie

bis 21 .^nltung g am unteren Rand der Seite zugesetzt nach

Die IViltuiia bes Sanken, bie Conc. 23 bcm — unb g über

bicfen ^Irbeitcn, bentt Conc. 2s nach auäfüt)re folgt .^icr nur

nod) furj eine S?eid)rcibnng ber öeric^icbcncn Secorotioncn Conc.

In Hs ist von diesem Satz nur das erste Wort übergegangen

und wieder gestrichen. 234, 1—9 fehlt Conc., Hs g 4 die

natürlich gebildeten offnen Rinnen, in denen das Wasser des

Hanges zum Leutrabach hinabfloss ; Schillers Garten reichte

bis an den hohen Uferrand hinan.

3ß30. Hs wie 3561, die beiden Beilagen 235,:.—9 und

Kl — 236, 19 von Schreiberhand, desgleichen eine fernere,

dreitheilige, mit dem Datum granffurt htn 23. Sluguft 97, die

hier nicht abzudrucken ist, vgl. Werke (Hempel) XXVI, 46, 24

3)on bem großen ©piel — 47, angefe^en. Femer (mit g Über-

schrift 2RiIitair) 50.9 g§ liegen brel) 9?atat{Ion§ — 51,6 mittel=

große. Endlich eine gortje^ung ber 9{ecenftDn einiger ^taliänifc^er

Leitungen (ungedruckt, Concept in den Reise -Acten I, 98).

Concepte von Schreiberhand zu den beiden hier gedruckten

Beilagen in den Reise-Acten I, 48. 49. 234, 10 s. zu 66, 4.

235, 3 grandf. 6 vgl. zu 3, 3. In einem Theil der Auflage

steht durch Druckfehler 234, 27 statt 233, 27. 8. 9 fehlt Conc,

Hs g 24 filofter nnb beutid)en Conc. Nach 236, 19 bcn

15. ?lug. 97 Conc.

*3631. Vgl. zu 2929. Schreiberhand bis 239, r,. 236, 20

ausser dem 222, 2 erwähnten Brief aus Hanau schrieb sie

unterwegs aus Salmünster (8. August), Dassdorf (9.), Mark-

suhl (9.). Gotha (10.) und von Hause (11.) ein langes Tage-
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buch an C4oethe. 237, 9 zu 232, •>. 238, 21—24 vgl. zu 7G, 20.

239, ti-21 g 21 granrff.

*3632. Copie (nicht Concept) von Schreiberhand Reise-

Acten I. 58. Überschrift .^ctrit £)lictconfiftor. 9t. SBöttigcr ben

10. 5ütg. 97. 240, r. unnnflcne"f)mcn aus Qitgencf)mcu 9 ßrjätjlung

nach llntcrt^altung u f}icr nacli näl]cr 28 sie erhielt das

„Jovirnal des Luxus und der Moden" sowie den „Neuen

teutsehen Merkur" regelmässig durch Goethe zugesandt,

vgl. SGG IV. 241, 3 zu 4, 10. 1.5 Meyers 19 zu 182, 2.'-..

22 Es heisst in Meyers Brief aus Stäfa 26. Juli 1797: „Über

eine Stelle Ihrer Schrift, wo nemlich gesagt wird ,nian könnte

vielleicht einen schlafenden jungen Herkules bilden wie er

von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe

uns aber zeigte was wir von seinem Erwachen zu erwarten

hätten' kan ich Ihnen etwas sagen worüber Sie zufrieden

sein werden. Es ist ein Junger Herkules zu Florenz vor-

handen, zwar nicht ruhend sondern wie er die Schlangen

mit seinen Händen erwürgt. Der Künstler dieses Werks kan

neben dem Urheber des Laokoon seinen Platz einnemmen.

Beym Laokoon ist der Gegenstand tragisch, bey dem
Jungen Herkules von der spielenden Seite genommen, es

bleibt bey jenem kein Zweifel übrig, die Schlangen werden

ihn gewiss nebst seinen Söhnen töden, der Junge Herkules

spielt hingegen nur und man ist sicher dass der gewaltige

Knabe keinen Schaden nimmt. Wir haben wenig Kunst-

werke die so weit vorausgreifen wie dieses, man sieht den

ganzen künftigen Helden im Werden " 27 der „Griechi-

schen Vasengemälde". Böttiger hatte es Gerning übersandt,

damit dieser es nach Rom für ühden mitnehme ; vgl. 346, s.

242, 4 s. zu 232, 2.

3633. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu Concept

von Schreiberhand Reise-Acten I, 63. 64 mit der Überschrift

.^cvrii ^")ofraf^ ©d;iller bcn 16. 5titg. 97. 243, ;) bebeutcnb g
\\hex vctjnlatiu Coric. 9 ging g über gebe Cmic. 12 gereijt

Univbc () über bemalet wax Coric. n ba^ ^apiial g über bett

^foiib Conc. 18 Sagegcu g über aiid^ Conc. und Hs 2:i bte

nach ciitftanben Hs 244, 1 9JJöcf)te — 2 felbft // aus (i^ modjte

ai']o luoI)l Co7ie. 2 fcl^n üdZ Conc. 3 ift g über tuärc Conc.

4 9J?itte(,yiftanb aus 5J?ittctftoub Conc. und Hx Uiitb nach ift Hs
28*



43G Lesarten.

5 bie — 6 '^etliorbrinc^en g über felbft Conc. 10 fll§ über Me

Conc. 11 baftet)cn g über mcrfiPÜiMo; fiiib Conc. 15 \o(Xi

nach bas Conc. 16 glücfüc^e nach l^icr Cmic. 19 eine ibcnic

g über ibealc Co)?c. 20 bae] ltia§ Conc, g corr. TZs 21' alfo

aus ober Co«c. 2r, tonl^vfcfjetntidf) g über bafj idj nuibrl^aftioi

Conc. 245, r> Sic (i
über idi Conc. 10 mit — 11 berbuubcn

g aus on ba>5 cjcmeinc nitc]cfitüpft Conc. r.\ belebe — 14 65egcn=

ftnnb: bie 3^ce ^ aus bcl}be-5 nmfj Dcrnid}tct toerbcn Conc. u jene

/7 üdZ Hs, zum Ersatz für die vom Schreiber ausgelassenen

Worte bie ^bce 1:. nur g üdZ Conc. biefer] ber ÖJegenftnnb

Conc, g corr. Hs 19 den Rossmarkt mit der Hauptwache,

s. zu 222,7. 22 des Textorschen, vgl. C. Th. Reiffenstein,

Bilder zu Goethes Dichtung und Wahrheit, 2. Aufl. Frank-

furt 1893. 28 grDßtentI)cit-? g üdZ Conc. 246, :i ^n — 4 ©aii.^e

g über IPiivbe es Conc. 6 toerbe // üdZ Conc. ? bnftc()cn

muß .</ aus bnfte'^t C(mc. 10 galle nach legten Conc. n ber

Sieife r/ üdZ Conc. 23 $8eute nach bcy Cojjc. 247, 1 ben

nach nitb Conc. h gantome Conc. und Hs 11— 17 fehlt Conc.

v\ UDrncl)men nach abl^aubeln

3034. Concept von Schreiberhand, Reise- Acten I, 57.

Überschrift g .^errn %i[). %. äJoigt b. 17. ?üig. 97. In der Ecker-

mannschen Bearbeitung unter dem 20. August gedruckt.

248, 6 "^aben g üdZ 14 oI§ — befinbcn g üdZ 22 hons enfans

g über gute Kinber 24 mondie g üdZ 2-, Derfd^iebeue g über

nuitiAc 28 beffen g über bas geftieigert g aus getoeid^evt

249, 1 jet) ry üdZ 10 gemeine 5}]ann r/ aus Öcmcine 14 auf

ilach jcbc poft 20 D^ne nach audi 2'. Gauäleicn g über (£r-

febitioncn 250, 7 3Bic4iQbeu 1:. fct) g nach ift

3635. Vgl. zu 1929. Wagner S. 20. 251,8 vgl. 139, is.

Sömmerrings Antwort vom 16. Sept., an Goethes Mutter ge-

richtet, ist in den Eing. Br. XIX, 523 überliefert. Er kaufte

nur 2 Bände der Schriften für 2 fl. 21 kr., während die

anderen 8 für 9 fl. 30 kr. ihm entgingen; das ^Quartbändchen

über Goldarbeiten, nur 2 Bogen stark" (= 251, 12) kaufte die

Göttinger Bibliothek für 1 fl. 30 kr.

*3636. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 252, 1 Christianens

Brief vom 18. zeigt, dass sie bisher noch für wahrscheinlich

gehalten, Goethe werde von Frankfurt aus nach Weimar
zurückkehren. r, vgl. 222, 7. 253, 7 an den Weinhändlcr
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in Suhl, nicht überliefert; vgl. Briefverzeiehni.ss. iü Steffaiii

IS s. 255, •.':). 254, 9— 12 g lo nicht überliefert V2 fyraitd'f.

3637. Vgl. zu 26(50. Schreiberhand. 254, v.) Reise-

Acten I, 73''. 255, i 33unbcn f/ aus bunten -.'3 vgl. 25o, is.

250, 1 zu 98, 8. 3 Wilhelm v. Wolzogen s vgl. 98, 7.

3038. Dietmar, Theater-Briefe von Goethe und freund-

schaftliche Briefe von Jean Paul, Berlin 1835 S. 3. 250, 23

unter anderen das Ehepaar Hunnius, s. zu 3595. 257, 7 vgl.

3507. 3013. 12 Fuentes, s. zu 232, 7. 20 in Sachen der von

Rudolstadt zu zahlenden Transportkosten für die weima-

rischen Schauspieler und ihren Apparat. 258, 15 24.] 27.

3639. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. Copie von Schreiber-

hand Reise-Acten 1, 131. 132. 258, n vom 17. August. 23 ct=

3äiyicnben g aus er3äl)(ten i^m g über immer 259, 1 vgl. zu

109, 18. 14 cfcen g üdZ 17 ha?^ g üdZ 21 in — 22 bcr]e^,t

g aus biird; bm SnV^t '^i^^' 6f)Dr§ 2(3 gaffenbe g üdZ 27 33e=

inei-fiing g aus 3?emerfungen 200, 18 s. zu 3022. 27 mit bem

llrtl)eil üdZ luoljl über ijut 2s 3d) — 201,4 müijen aR zu-

gesetzt 13 allen 17 zu 107, 3. 202, 2 zu 169, is. 10 mit

g ÜdZ 24 .^iJÜetleiii g aus ^öüevü) (.^öÜctlein daher auch

Cop.) was jedoch nur als missrathene Correctur betrachtet

werden kann; vgl. zu 171, 1. 28 i^re 263,7 ©tcigenbefdf)

Gedichte von ihm in Schillers Musenalmanachen 12 zu

177,18. 20 Reise-Acten I, 119 — 120. 21 für nach nodj

204, 12 fimBolifd) is vgl. Lichtenbergs Erklärungen der

Hogarthschen Kupferstiche. 205, i3 ftd) g üdZ

3640. Hs wie 3561. 205, 21 vgl. das Briefverzeichniss.

200, 6 s. 254, 19. 9 König Gustav IV. von Schweden ver-

lobte sich, in Erfurt, mit Prinzessin Friederike von Baden

12 g^raiidf.

*364I. Hs von Schreiberhand, vgl. zu 2077. 207,3 von

Kosegarten, vgl. 230, 23.

3642. Briefwechsel zwischen Schiller und Cotta, hrsg.

von Wilhelm Vollmer, Stuttgart 1876 S. 250. 267, is das t.

fehlt bei Vollmer, ist aber einzusetzen, vgl. zu 2778.

*3643. Concept von Schreiberhand, Reise-Acten I, 130.

Ohne Adresse, vgl. Briefverzeichniss. Rapp (1761— 1832) war

ein vermögender Kaufmann, später Bankdirector in Stutt-

gart, Kunstkenner sowohl als ausübender Künstler, auch
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Schriftsteller (über Gartenkunst, idyllische Prosa, Kunst-

kritik, kunsttechnische Schriften). Dannecker war, seit 1790,

sein Schwager. Vgl. Allgemeine deutsche Biographie XXVII,

290 f. (Wintterlin), wonach der Name ÖJottlieb in ©ottlob zu

berichtigen.

*364-lr. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XIX, 434.

Acbesse ^n §erru ^ofratl) 3?üccfinann und) ö^nrl^ru'^. Adressat,

mit dem Goethe schon früher verkehrte (vgl. 259) als Mathe-

matiker und Physiker schi-iftstellerisch thätig, war Ephorus

des Gymnasiums in Carlsruhe. Zur Sache vgl. 3645. 208, 'jo vom

8. August. 21 Albertine v. StafF aus Weimar vgl. IV, 154, u».

155, 18. VII, 117, 8. Sie war Hofdame in Carlsruhe und am
9. August von dort mit der erbprinzlichen Familie zu den

266, 9 angedeuteten Festlichkeiten abgereist. 268, 23. 269,

1

Q(fo noc§ (j üdZ 269, 2 ^atte .9 aus Ijabc r, ein %'\a\\h y

über lEinpfaug (Hörfehler) 5. 6 für ©ic /; üdZ 7 Boeckmann

war unterwegs nach Weimar gewesen, durch die Kriegs-

ereignisse aber von seiner Richtung abgelenkt. 16 ©egett:

lüättig bin id^ g aus 3(t^ bin gcgentoätttg 21 §ippotf)efcn

2f> anjngeben aR für bar3uftcllcu vocnn mir möglid? ift nüt()ig

nach nur 270, 1 „Über Telegraphie" 1794 3 ©orge unb

aR 7 mir ein geneigte» g aus micf) in einem geneigten

*3645. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XIX, 434.

Zur Sache 3644 und 319, 25.

3646. Vgl. zu 3642. Vollmer S. 251. Dazu Concept von

Schreiberhand, Eing. Br. XIX, 439. Adresse g 5ln §errn ßotta.

Datum ©tuttgarb b. 31. 2tug. 271,2 bereits vom 31. Juli,

unter Beziehung auf Schillers Brief vom 21. 3 Otaff» Conc.

und Vollmer. 5 ben — 3:agen g aus ber I}ei^en 3iaf)i:!^3eit Conc.

*3647. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 273, 21—24 g

3648. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Von 274, 1— 282,

2

Copie von Schreiberhand, Reise- Acten II, 16— 18 mit der

Überschrift ^crrn ^ofratl) ©(^iller ua6) ^ma. ©tuttgarb ben

30. 3lug. 1797. 282, 3— 283, 17 ist nicht in Copie überliefert,

an Stelle dieses Abschnitts aber schliesst sich an 282, 2 das

Concept zweier Absätze an, die nicht in die Handschrift,

dagegen in Eckermanns Bearbeitung (Hempel XXVI, 70. 71)

aufgenommen sind. 274, 16 ©in^^cim 275, 1 zu 3643.

5 Johann Heinrich Dannecker (1758—1841) 11 5Jionument
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(j iulZ ij Friedricli Kiigon, seit 1795 i'? 7-11 182, l'5.

270, 1 mi'3 (j üdZ 4 Antonio Lsopi aus Kom (1758— 1833),

Biklhaue'i-, schon durch Carl Eugen nach Stuttgart berufen.

VA vor gcbod)! ist im i)ruckmanuscrii:)t der ersten Ausgabe
des Briefwechsels rj '\o eingeschoben. >» (Stufatiiren zu halten
'.'5 etlüQ^ (j aus h)a'3 -ii Philipp .Jacob Scheffauer (1756—1808),

vgl. XI, 222, v:?. 277,9 schon seit 1796; Herzog Friedrich,

der bereits 1797 seinem Vater in der Regierung folgte, liess

das Denkmal wieder entfernen. lu mit — Qejicrt fj zugesetzt

11 Philipp Friedrich Hetsch (1758—1839), vgl. Allg. Deutsche

Biographie XII, 320 (Wintterlin). 23 ©tubien rj in ©tatucn

geändert, dann aber wiederhergestellt. 24 haii eine und •>& bog

aubrc g üdZ 278, 10 Johann Gotthard Müller (1747—1830),

Kupferstecher. Anton Graif (1736--1813), ein ausserordentlich

fruchtbarer Porträtmaler; das hier besprochene Selbstporträt

stellt ihn, vor der StatJelei sitzend, in halber Figur dar.

Vgl. Allg. D. Biogr. IX, 566 (Clauss). u @raf nach bcr

18 „The battle at Bunkers-Hill near Boston, June 17. 1775"

von John Trumbull, vgl. a. a. 0. XXII, 614 (Wintterlin). Die

auffällige Benennung, die Goethe dem Bilde giebt, erklärt

sich wohl als eine Anspielung auf Schillers Arbeit am
Wallenstein. 22 S^roinbut 279,6 Ludwig XVI. im Krönungs-
ornat und in ganzer Figur, uach Duplessis Ölgemälde 1785

von Müller gestochen. 9 9iaff (9iuoff über Haff Copie)

Vi hai Sjergniigen g in freigelassenem Raum 280,4 s. 287,28.

^ allen biejcu 11 vgl. 302, u. 330, 24. 355, is. 17 vgl. zu 221,22

21 c-3 (j ÜdZ 281, 1 htw (j ÜdZ 26 zu 3646. 282, 8 lDeI=.

djein 27 feine ©tunbfä^e .9 üdZ 283, 8 l^obe nach fo 11 fic^

bis iL' n)crbcn // aus id; — lücvbc

3649 und 3G50. Hss von Schreiberliand, vgl. zu 2677.

283, 26 zu 3622. 285, 3 ein föefäljrt aus einen ©efö'^rten

9 zu 3661.

3651. Concepte von Schreiberhand zu 285, 12— 289,17

und 291,24— 296,15 in Reise -Acten II, 57. 58 und 53. 54,

Handschriften von Schreiberhand wie 3561. Vom mittleren

Stück (289, IS— 291, 23) weder Conc. noch Hs überliefert, hier

nach Jahn S. 569, vgl. zu 3336. Gleichzeitig wm-de ferner, wie
das Briefverzeichniss durch Hinweis auf Reise -Acten II, 56
zeigt, der rein theoretische und daher in den Briefen nicht
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mitzutbeilende Aufsatz über Glasmalerei (Werke, Hempel,

XXVI, 76) übersandt. 285, 12 Überscbrift Sercnissimo. Tübingen

ben 11. Sept. 1797. Conc. 10 nun g üdZ Conc. 17 il^vcn

bis IS 5tnfid)ten g aus ititer Sage unb it)rer 23ert)ültuifie , i^rer

5tnfid)tcn Conc. 19 vgl. zu 3, 3. 286, 2 bo§ g aus h)a§ Conc.

8. 9 fotüo^l . . . al§ au(^ g über theils . . . tf|eils Conc. 23 fünfte

bafelOft g aus ßünftler felbft Conc. 25 vgl. die nocbmalige An-

kündigung derselben 291, 24 f. gedruckten Beilage 289, 22

wo aucb (21) das vorliegende Stück als Extrablatt zu dem
eigentlichen Briefe vom 12. Sept. bezeichnet wii-d. 27 6arl>3

// üdZ Conc. 287, 1 Johann Georg v. Madeweiss, preussischer

Gesandter am herzoglichen Hofe in Stuttgart. 3 der württem-

bergische Legationsi'ath in Paris, Conrad Abel, vgl. zu 321, 12.

9 Seu g über (Einen Conc. Friedrich Wilhelm Carl, der noch

in demselben Jahre Herzog wurde, später als König Friechich I.

genannt. 12 23oIum g aus SBotuinen Conc. Charlotte Auguste

Mathilde, Prinzessin von England. 16 Friedrich Eugen,

t 23. Dec. 1797. n ba§ zu halten 22 am 3. Sept. 26 im

'Kücfcn g aus in ber SJiitte Conc. 2s unrichtig, wie das Tage-

buch vom 1. Sept. zeigt. Vgl. 280, 4. 288, 1 einen g über

bcn Conc. 6 beffer nach etwas Conc. s zu 3643. 9 biel

nach [clbft Conc. 10 in eignen ^Irbeiten g üdZ Conc. 11 in

©tnttgarb g über bafelbft Conc. manchen g aus ntani^e gute

©tunbe Conc. 289, 1 bont nach von (Erinnerung Conc. 3 auf

der Rückreise aus der Schweiz im December 1779 9 ber

bis 11 fe^en g aus bie (Sorge, bav 3Bte ber t)erfct)iebnen ßinridjtung

im QÜen GJleife 3U ett)alten, Conc. 15 Bleibt nach ift Conc.

19 s. GCä I, 221. 21. 22 die beiden diesen eigentlichen Brief

vom 12. Sept. umschliessenden Stücke. 24 zu 98, 8. 25 vgl.

GJ XIV, 1. 17. 26 Die von Carl Eugen (vgl. Beilage) leb-

haft geforderten Künste und Künstler wurden von seinem

Nachfolger Ludwig Eugen (1793—1795), besonders aber von

Friedrich Eugen (1795—1797) vernachlässigt, so dass mehrere

hervorragende Männer Stuttgart verliessen oder doch zu ver-

lassen drohten, vgl. 296, 10. Friedrich Wilhelm Carl, der am
23. Dec. 1797 zur Regierung kam, lenkte in die Bahn Carl

Eugens wieder ein. 290, 1 Ferdinand Jagemann, Sohn des

Bibliothekars und Bruder der Sängerin (s. zu 24,22), wurde

von Carl August, zu seiner Ausbildung als Maler, nach Wien
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gesandt. K) Fritz v. Stein, über dessen endlichen Entsclilnss,

in preussischen Diensten zu bleiben, der Herzog schon am
23. August {GCA I, 219) an Goethe schrieb. Vgl. zu 3148
und 3149. 2-> Scherer war am 31. August in London ge-

landet und schrieb bald nach seiner Ankunft an Goethe.

Vgl. zu 66, 4. 23 unbekannt 25 am 31. August war durch

Blitzschlag ein grosser Theil der auf dem sogenannten
Schweinsmarkt (heute Standort der Post) gelegenen Scheunen
abgebrannt, vierzig und einige an der Zahl. Die grosse

Brandstätte wurde geebnet, die östlich angrenzenden Raths-
teiche (heute Carlsplatz und oberer Graben) ausgefüllt und
den Besitzern der abgebrannten Scheunen, weimarischen
Bürgern, ein anderer Platz in etw^as weiterer Entfernung
von der Stadt zum Wiederaufbau angewiesen. Vgl. 342, i.

Über Goethes Mitwirkung hierbei s. im folgenden Bande
zum 7. Februar 1798. 291,4 Graf Heinrich v. ßünau
(1697— 1762) war während der Minderjährigkeit des Her-

zogs Ernst August Constantin, des Vaters von Carl August,

vormundschaftlicher Statthalter in Weimar gewesen, 1751

bis 1756, dann 1756 erster Minister des mündig gewordnen
Herzogs und nach dessen Tode (28. Mai 1758) der Regentin
Anna Amalia bis Ende 1758. Vgl. C. v. Beaulieu-Marconnay
„Anna Amalia, Carl August und der Minister v. Fritsch"

1874 S. 16 f. Hier handelt es sich um eine schriftliche

Instruction über die Staatsverwaltung, die Bünau einst

dem Vater Carl Augusts gegeben hatte und die nun zu-

fällig aus Leipzig an "diesen gelangt war, s. GCA I, 222.

Goethe scheint hieraus etwas zur Aufklärung der verwickel-

ten Testamentsangelegenheit erwartet zu haben, über die

Beaulieu a. a. 0. 18 f. berichtet. 24 Überschrift Serenissimo.

Tübingen b. 9. <Bipt 97. Com. 292, i ju g aus gut Cmic.

14 und 15 aU g über n)ic Conc. i9 me^^reren fehlt Conc,

g üdZ Es 26 an g üdZ Conc. 293, s. 9 ber — Serbeflcvuitg

g aus Serbcffetmigcn Coyic. lo Der Schauspieldirector Mihole
hatte 1796 das Stuttgarter Theater auf 6 Jahre übernommen,
ging aber schon jetzt; der Nachfolger war ein Auditor Hasel-

meier (Düntzer). 2S Madame Pauli 294, u jmn Zi)di fid;

g aus unb fid; juin S'^eil Conc. n mel}r nach aud? Conc.

295, 2 ift g ÜdZ Conc. 3 hit — tote g aus ititb bic ^ni unb
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Coric. 5. <; i'crfpridjt — luerben // aus ift ha^ji ciiijige lra§ g. \i.

3. h). berfpridjt 6'ojjc. 1 Isopi s. zu '276, 4. 9 Nicolaus Fried-

rich Thoui-et (1767—1845), den Goethe im nächsten Jahre

für den Schlossbau nach Weimar zog. 13 Joh. Gotthard

Müller, s. zu 278, 10. ir Joh. Friedrich Leybold (1 755—1838),

Miniaturmaler und Kupferstecher, Professor an der (1794 auf-

gehobenen) Carlsschule und Hofkupferstecher in Stuttgart;

ein Brief Leybolds an Goethe vom 3. Sept. (Reise- Acten II, 34)

zeigt, dass dieser bereits wegen etwaiger Übersiedlung nach

Weimar in Vorverhandlung mit ihm getreten war; vgl. XIII,

26, 17. 25 \)t\) g üdZ Conc. butd) nach unb Coric, einer eignen (j

üdZ Conc; die Form lässt die Annahme zu, dass auch burd)

gestrichen und Oiic^tung gleichfalls von bei) abhängig werden

sollte. 290, 3 befi^t nach gcgciiti'ärti^ Conc. g in nach

mit Hs 10 gute über junge Conc. 13 eignet nach eitjcntlidi

Conc. 15 I)at aus Ratten Conc.

*3652. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 297, 20 ju <7 über

mit 27 vgl. 357, is. 298, 9 S)ie ©tobt y über fic 11 biefe

g über fie 12 auf nad^ftef)t folgt Da bcine Briefe über j^ranF»

fürt geben fo crbaltc irf? fie fpiit, fdncfe mu- was bu mir fiinftig

fdircibft m'xt gcmöbniid? unter meiner 2lbveffc nur mit bcr 'Bty'

fd;irift bey fjerrn Bud^bänblcr (£otta in üübingen. i5 hw üdZ

17 zu 291,25. 23 vgl. zu 3593. 299, 10— ig g

3653. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Datum nach dem

Briefverzeichniss bestimmt. 299, 19 geschrieben am 7. Sept.,

erhalten Stäfa den 23. 22 vgL zu 169, 18. 300, 5 zu 187,16.

fi befonberen aus befonberg ben s Nr. 3648. is zu 4, 10,

21 allen aus aüe 301, 23 sie ist in Aushangbogen (Jahrzahl

1798) den Reise -Acten 11,55 eingeheftet. 302, s Seite

21—29 wenden sich in energischer Polemik gegen Johann

Georg Schlossers erstes „Schreiben an einen jungen Mann,

der die kritische Philosophie studiren wollte". Kant wii-ft

ihm vor, es sei ihm nur darum zu thun die Kritik der reinen

Vernunft wo möglich aus dem Wege zu räumen, sein An-

griff sei dmx-h blosse ünkunde veranlasst, vielleicht aber

auch durch „etwas bösen Hang zur Schikane". i4 es folgt

nach 18 S)er ßbetfnabe unb bie SDlüIIerin mit dem Zusatz zur

Überschrift ^aii) bem altenglifi^en der g^ redactionell (s. zu

X, 276, 19) in altengliii^ geändert ist; vgl. zu 221,22 und
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280, 11. 830, L'4. ö55, is. u, noi^ aus and) vj—tj quer aui

Rand der letzten Seite.

'iidU. Vgl. zu 2929. Adresse von Sehreiberhand ^i
TeinüifcIIe (il}rtftiaitc ^iilpiuö nad) äßcimav. S)urd) (i'infdjdifj.

3(i55. Vgl. zu o642. A'^ollmer S. 255. 304, ii genaue

Form: ©d^ömbcrg. 13 zur Saelie s. Vollmers Anmerkung und

318, 18. Es handelt sich um ein kürzlich aufgegriftenes und

unter dem 4. Sept. in Paris publicirtes Actenstück, durcli

das auf die Verschwörung zur Zurückführung der Bourbonen

helles Licht fiel. — Cotta meldet unter dem 28. Sept. an

(loethe, dass der Kutscher nach Stuttgart zurückgekehrt

sei ohne eine Spur der verlorenen Brieftasche gefunden zu

haben.

*365(). Concept von Schreiberhand , Eing. Br. XIX, 447.

Adresse 3(n .^errit c^pauptmann 33ürfü. Dieser schrieb am
20. aus Zürich an Goethe, mit der Unterschrift „Haupt-

mann und Alt - Zunftschreiber Johann Heinrich Bürkli, Im-

pi'imeur Libraire und Mitglied des grossen Raths". Er be-

dankte sich für die ihm „bey dem heutigen Mittagessen

[vgl. Tagebuch II, 156, i-'-i] so ganz unverdient bewiesene

Freundschaft, Höflichkeit und Dero ausserordentlich gefal-

liges, zuvorkommendes und mit lehrreicher Unterhaltung

verbundenes Wesen". 305, 3 Joh. Kaspar Fäsi (1769—1849)

gab 1795 und 1796 geographisch - statistische Handbücher
über die Schweiz heraus, dann 1796 und 1797 fünf Bände

einer „Bibliothek der Schweizerischen Staatskunde, Erd-

beschreibung, Kunst und Litteratur"; vgl. Allg. D. Biogr.

VI, 579 (Meyer von Knonau). 7 aü^ nach Sdiriftcii ii (Sr=

fmuttid)fett nach Pcrbinblidjfeit 12 am 23. Oct., s. Tage-

buch II, 188, -M. 13 2er — i:> tücrben g aus itnb burd) eine

fernere Unterl)oItnng ben boppcltcn 3- c- 9^v b. 3- »• «• «• <V ^^v

anf bo'^ fid)erftc ju crretdjcn.

*3(;57. Vgl. zu 2929. Schreiberhand bis 307, >. 306,

4

überliefert, gleichlautend 314, 16 — 817, 11. 23 s. 308,4.

26 @nbe nach vox 307, 23 vgl. zu X, 7. 12. 308, 1 Sophie

Ernestine Louise, Christianens Schwester (f 1806) und Juliane

Auguste, ihre Tante (t 1806) ; beide lebten in Goethes Hause.

h Anton Ott, Inhaber des Gasthauses „Zum Schwert" an der

Limmat und Rittmeister.
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3658. Vgl. zu 3004. Schreiberhantl. Dazu Conccpt von

Scbreiberhand zu 308,15 — 313,20 in Reise -Acten 11,87. 88

und zu 314, 16 — 317, ii daselbst 84. 85. Überschrift Sin

.Coerrn |)ofrat^ ©c^incr. @täfc bcn 25. Bipt 97. Cotvc. 308, 23

3}te^crn Cone. und Hs 24 ben über bin Cone. 309, u toieber

g über mit Cone. 12 unter g über in Cone. meinem Canc.

13 tücE)tige g aus btci)tige Canc. u s. zu 3622 und 344, 22.

18 ettoaB nach bis jc^t Cone. i9 tonnte ry nach fann Cone.

Vgl. Carl August an Knebel 23. Sept. 1797 „Goethe schreibt

mir Relationen, die man in jedes Journal könnte rücken

lassen. Es ist gar possierlich, -wie der Mensch feierlich

wird." 21 mand^erle^ g über üielcn Cotic. 310, s S)ie nach

er tjat wie mir Cone. u bie g aus ttiie Cone. i.j ^otte g aus

I;at Com. ig ben 1. über crft Einfangs Cone. 27 zu 169, is.

311,3 von Johann Dietrich Gries (1775 — 1842j, s. Musen-

almanach für 1798, 160—174. 7 von A.W.Schlegel, vgl.

zu 195, 21. 21 zu 27, 19. 312, 2 vgl. 308, 5. 13 vgl. da-

gegen 3661. 22 vgl. Tagebuch II, 145, 24. 313, 5 biefe»

g über jenes Hs is ettoos g üdZ IIs 23 vgl. 320, 14,

333, 17. Gottfried Wenzel Graf v. Purgstall aus Graz (1773

bis 1812). studii'te 1793 in Jena, damals eifriger Kantianer,

und später als Führer im Befreiungskampf gegen Napoleon

bekannt, hatte sich soeben in Schottland mit Johanna Anna

Baronin Cranstown vennählt. 314, 16 vgl. 306, 4. 308, 22.

317, 14. Die Beilage ist zu dem Brief an Schiller gedruckt,

da man sie bei diesem zu finden gewohnt ist. i9 SeUebingeu

Cone. und Hss 20. 315, 1. 3 Tuttlingen Coitc. und Hss 315, 6

Snbem — s Sluefi(^t g aus SCßenn mau bie &oi)C, In. b. 91. u. ®.

9t. trennte, jurücfgelegt l)at, fo fielet mau 3ule^t noc^ bie "^err^

lic^fte Sluc'fidjt Cone. 10 übcric^ant g aus überfiet)t Cone.

11 ber 5lnblid g über bie Jhisjic^t Cone. le barauf — 17 mau

g aus man fommt nun Cone. is erft g üdZ Cotie. ber ist

als Druckfehler zu tilgen 22 fu'^r nach 3^? Cone. 23. 24

um fogleiä) aus unb 3uglet(^ Cone. 24 ^ä) g über unb

Cone. 316, 1 einen nach bm Cone. u Vormittag g über

dag Cone. 15 auf nach meift Cotic. 317, 10 S(^h)ei^ Cone.

!Bd)toi^ Hss

3659. Vgl. zu 2666. Schreiberhand. Dazu Concept

von Schreiberhand, Reise - Acten II, 86 mit Überschrift Sin
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C^crtn eje'^eimbe 9iat^ 93otflt Stäfc bcn 26. ©e|3t. 1797. 317, u
= 314,1t; — 317,11. 318, •_' Hans Konrad Escher (von der

Lintia), 1767—1823, hochbedeutender schweizerischer Staats-

mann, Publicist und Geologe, Sohn des Adressaten von

3381. Seine „Geognostische Übersicht der Alpen in Hel-

vetien" war 1796 erschienen. 6 Satijtfdjm ff aus (i5an,yid)CU

(Jone. Danz, ein Mineralienhändler in Nürnberg, hatte 1784

ein ein Liebhaber ein Stück elastischen Quarzes verkauft, das

erst kürzlich vom Fundort (bei Villa Rica in Brasilien) nach

Europa gekommen war und viel Aufsehen erregte. 18 bei

der Verschwörung, die durch die Abfangung des Grafen

von Antraigues (s. zu 304, i3) entdeckt war. 20 Tjatcn () iklZ

Conc. 27 unb Conc. und Hs 319, 7—14 fehlt Conc. s s.

zu 3, 3. 10—14 g ir> also am 26. Sept., vgl. 308, 0. •^h bis

320, 7 vgl. 3644." 3655. 9 Er stürzte am 10. Sept. in Tiefurt

von einem zerbrechenden Wagen, und ein Rad ging ilim

über die linke Wade. 11 zu 3422. 14 vgl. 313, 2?>. 'A) der

Brief war wohl „ostensibel" gedacht.

SfiGO. Vgl. zu 3642. Vollmer S. 260. 321, 12 vgl.

Dannecker an W. v. Wolzogen 26. Oct. 1797 „Für Göthe

habe ich von Claude Lorrain eine Landschaft von Abelt

[vgl. zu 287, 3]
gekauft, die Herr von Göthe so sehr wünschte"

(Lit. Nachl. der Caroline v. Wolzogen 1867 S. 462). Vgl.

351, 11. 355, ö. 357, 3. 363. 7. u zu 308, r,. 23 zu 4, lu.

3661. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XIX, 499.

Ohne Adresse und Datum. Zur Sache vgl. Bernhard Suphan

GJ Xm (1892) 10 f. 149 f, besonders 17 — 20 und 159.

322, 6 hjenn g über benett, betieii Suphan a. a. 0. betrachtet

lücrtn als Schreibfehler für lüetii s ju nach l]icrtttn 9 f)atteit

im§ (icl)be 11 öerfc^affcn g über geinäl'jren 17 Vergreife nach bc:

rorftetfeiiben i9 vgl. VI, 402, 23. 20 Siotur g über ^figiir 21. 22

bctoa^ren unb gu g üdZ 22 in. S. g üdZ 323, 1 Hermann
und Dorothea, s. zu 4, 10. 2 überfc^icftc g aus überfrfjirfc

s ber über idj u'crbe Auf demselben Blatt, unter 323,9

folgen noch in einem Abstand von Vjo Zeilen g die Worte bic

evftc Es sieht, zumal die Worte weiter eingerückt stehen,

als dies beim Beginne eines neuen Absatzes gewöhnlich

ist, nicht so aus, als ob hier der Anfang einer dem Con-

cept vorenthaltnen Fortsetzung des Briefes vorliege; wahr-
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scheinlicli standen die Worte schon auf dem für das Dictat

des Concepts zufällig ergriffenen Blatt.

*3ß62. Vgl. zu 2929. Sehreiberliand. Adresse S. 3 ^Jtn

SeinoifcIIe ßfjriftiana 3]ulpiu§ imc^ Sßeitnar ftatt!. ©c^nf^oitfen.

S. 4 (vgl. 323, 21) ^Ibgcgangene SSriefe. S>on granff. am 24. ^üiguft

[3636]. 2>on Stuttgart am 4. September [3647]. 3}on Tübingen

om 12. September [3652] am 15. Sept. [3654]. 33on Stufe ben

26. Sept. [3657]. 323, 12 vom 28. Sept. Morgens bis 8. Oct.

Abends, vgl. Tagebuch II, 158-186. 324, ?• noc^ g über ab

4 vgl. 348, 1. 21 s. 3665. 22-325, 3 g
3663. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu Concept von

Schreiberhand, Reise -Acten III, 22. 23. 19, mit den Über-

schriften 3(n .^errn ^ofraf^ Schiller. Stäfc am 14. Cct. 97. und

(Fol. 19) 3" einem 33riefc an §errn .g)ofr. Sdjiüer ]. fol. . . 325, 19

fc'^r g über feiner Hatur ncicb Conc. 21 in den .Jahren 1775 und

1779. toar nach hcn fie gcmaitt Conc. 326, 9 nicht ausge-

führt, vgl. 331, :k 12 dui'ch eine Reise mit ihrer Mutter und

Schwester, sowie deren damaligem Verlobten, v. Beulwitz,

im Frühjahr 1783, vgl. VI, 147, 10. 15 vom 2. und 6. October.

21 lüorbcn g über n?ar Conc. 327,2 Sacf)e,^aus Saiden Co^ic.

17 bie nach fid) Conc. 20 Tschudi 21 3luffa^ nach fdjrtft»

lidien Conc. 328, 11 vgl. II, 268, 10. VII, 360,?. Ferner

XII . 372, 9. 16 mufe g über roirb Conc. 27 gollectanecn g

aus GoIIectanien Conc. ßollectanen Hs 329, s anlodt aus an=

gelocft Hs 17 ju nach auc^ C<ync. 20 ]q. über bcr Conc.

ift nach fclbft Conc. n mcift g über immer Conc. 24 metjr

nach immer Conc. 330, 1 fie g üdZ Cmic. 3 audj nach es

Conc. rec^t gut g über ohne BebenFcn Conc. s vgl. 348, m.

353, 2r.. 17 auögetoanberte nach audj Conc. is be§ g über

btefcs Co}ic. 21 vgl. zu 169, is. 24 vgl. zu 302, 14. 25 den

Schluss des Briefs machen Abschriften der Gedichte ,Der

Junggesell und der Mühlbach " (— der Zusatz zur Über-

schrift 'üad) bem altbeutfc^en g^ redactionell in oltbeutfc^ ge-

ändert — ) und ,Uri den 1. October 1797." 27 tüitb r/ über

iKÜrbe Conc. 2s zu 187, 16. 331, 4 fehlt Conc. .5 vgl.

326, 9. 11.13 i^imlt Conc. und ifs i4 ^etfetSriet!^ Conc. und

Hs -2?, ift nach betreffenb Conc. 24 Reise-Acten II, 24—27.

332, 4 fie g über Sie Conc. :> nodimatv] nod; Conc, g corr.

Hs 14

—

-jü fehlt Conc, Hs g
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3fiß-l-. Hs in Hirzels Bibliothek, ohne Adresse und Datum,

dazu Copie von Schreiberhand in Reise -Acten Ilf, 31''. 32

mit der Überschrift Serenissimo. ©täfe om 17. Octot't 1797.

333, 3 vgl. 318, 18 und zu 304, u. i6 Fran(;'ois Marquis

de Barthelemy, Mitglied des fi-anzösischen Directoriums, am
4. September nebst Carnot zur Deijortation verurtheilt.

17 Graf Purgstall, s. zu 313,23. 314,8. 23 vgl. (11, 269,3.)

863. 864. V, 4, ig. VIT, 5, 2i. 46, 9. 334, lo fcljn üdZ Hs
S^ranSport'j nach Stüds Hs 19 gedruckt bei Jahn, Goethes

Briefe an Voigt S. 571 und Werke (Hempel) XXVI, 204.

*3G6o. Hs unbekannt, bei Jahii S. 207 nach der stark

abweichenden Eckermannschen Bearbeitung in der „Reise in

die Schweiz", hier nach der in den Reise-Acten IIT, 31 er-

haltenen Copie von Schreiberhand, mit der Überschrift

.^en-n &ei). 9i. SSoigt. ©täfe am 17. Cctobr. 1797. 335, is zu

333, 14. 25 vgl. 334, 19. 336, 5 s. 337, 7.

*36fi(>. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 336, 22 s. 348, 1.

3007. Copie (nicht Concept) von Schreiberhand, Reise-

Acten III, 32. Überschrift ^cxxn ßottn in S^üBiitgcn biMt

17. Dctobv. 1797. Mit vielen Änderungen in Eckermanns

Bearbeitung Werke (Hempel) XXVI, 147. 338, 21 ben gc=

formteftcn Coj). 339, ' vor feiner schob Eckermann mit ein.

:< noch heute im „Juno-Zimmer" desGoethe-National-Museum.

*3ß68. Concept von Schreiberhand, Reise-Acten III, 37.

Adressat und Datum nach dem Briefverzeichniss, dessen An-

gabe, dass eine Copie bei den Acten zurückbehalten sei,

durch die conceptlichen- Correcturen als unrichtig erwiesen

wird. 339, 24 am 4. Oct. in Urselen an der Matt, vgl. Tage-

buch II, 176, 4. 340, 5 in nach nid)t 11 ©ifen g üdZ £tn

ff aus Oger 21 g zugesetzt.

*366{). Überlieferung wie 3665. Copie von Schreiber-

hand Reise-Acten III, 38 mit der Überschrift ^errn Öef). üfott)

5ßDtgt. 3üvci) am 25. Dd. 1797. 341, 17 vgl. zu 222, 20. Voigt

schreibt am 6. Oct., das von dem Justizrath Grüner (vgl. 22)

auf Oberrossla gethane Gebot von 13000 Thalern habe die

Osmanstädter veranlasst, durch ihren Unterhändler wieder

bei ihm (Voigt) anfragen zu lassen, ob der Kaufliebhaber

ganz zurückgetreten sei; er habe die Sache zunächst von der

Hand gewiesen mit der Äusserung, dass er zweifle, ob man
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jetzt noch 18000 Thaler auf Osmanstädt bieten werde. Goethe

bot durch Unterhändler auf beide Güter, um eines wirklich

zu erstehen. Vgl. an Schiller 10. März 1798. 342, i vgl.

zu 290, 2:>. 4 an der Seite der Stadt, um das alte „rothe"

Schloss, den architektonisch und malerisch schönsten Bau

Weimars, zu verdecken, was später durch eine Reihe steifer

Schuppen erzielt wurde. 9 S'outc s. zu 98, 7. Der Herzog

hatte Wolzogen beauftragt, in Leipzig mit ihm zu unter-

handeln. o43, 6 Auf der Brandstätte vom 25. August

(vgl. zu 290, s.i) sollte demnächst eine Häuserreihe errichtet

werden ; Voigt hatte die Erbauung einer (zweiten) Apotheke

in der projectirten Strasse angeregt und bat Goethe, er

möge einen ihm etwa unterwegs vorkommenden guten

jungen Apotheker veranlassen, sich nach Weimar zu wenden.

Der Braöe 5t)^ann ist Christian Gottlob Gmelin. Vgl. ferner

351, 10. 14 zu 4, 10.

*3670. Copie von Schreiberhand, Reise -Acten III, 30

mit der Überschrift .^errn CBerconfiftoxioIratf) SBöttiger. Un-

vollständiger Druck in Eckermanns Bearbeitung Werke
(Hempel) XXVI, 154 f. 343. 21 vom 2. Sept. 344, s zu 4, 10.

14 zu einem Denkmal Friedrichs des Grossen, vgl. XIII, 45, 4.

22 zu 309, 14. 27 aEgemeine Co}). 345, 6 in Bezug auf die

Leistungen des Ehepaares Hunnius (s. zu 3595) und der

Mad. Tilly, der Nachfolgerin der am 22. Sept. verstorbenen

Christiane Amalie Louise Becker geb. Neumann („Euphro-

syne"). 346,8 s. zu 241,27. ig Charlotte, des Züricher

Buchhändlers Heinrich Gessner Frau seit 1795.

3671. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Dazu Copie von

Schreiberhand in Reise - Acten III , 39 mit der Überschrift

9tn ^nxn ^ofratl) ©d)iEcr. ^nxä) am 25. Cctobr. 97. 347, 1 zu

4,10. 19 Benjamin Hederich (1675— 1748); sein „Mytho-

logisches Lexicon" erschien zuerst 1724, besorgt von J. Joach.

Schwabe 1770. 20 einer g aus eine Im Retiro di Giulio 11,

Vatican 3. Stock, von zweifelhafter Autorschaft. 24 Hiermit

endet Seite 1 der Handschrift, die auf S. 4 die übliche Adresse

S;es §crrn |)ofrat^ (BäjiHnb Sßo^Igeb. Sena trägt, während

die beiden mittleren Seiten unbeschrieben sind. Die Ecker-

mannsche Bearbeitung der Reise (Werke, Hempel XXVI, 156)

bietet noch zwei weitere Absätze unter der Überschrift
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„©pntcv". Die Herausgeber und Erklärer haben dieselben

als Zusatz, der kaum dem 25. Oct. 1797 zuzuschreiben sei,

der späteren vermeintlich von Goethe selbst besorgten Ue-

daction, d. h. Bearbeitung der „Reise in die Schweiz 1797"

zugewiesen. In der That ist es sehr unwahrscheinlich, dass

diese Absätze damals wirklich an Schiller abgesandt wurden

:

Wie mancher Brief Uoethes enthält einen Zusatz, der mit

Wendungen 3]orftet)cnbc-? Junr fcl)on flpfiegcU, aU oder ähnlich

beginnt; ebenso wäre hier ein Aufbrechen des Siegels und

Mundirung der Zusätze auf S. 2 und 3 der Handschrift zu

erwarten gewesen, schon aus dem 257, lo geltend gemachten

tirunde der Porto-Ersparniss durch Vermeidung von Beilagen.

Dennoch sind diese Absätze am 25. Oct. 1797 dictirt mu\

wohl nur in Folge der an diesem Tage sich drängenden

Vorbereitungen zur Abreise nicht mundirt worden: die

Reise-Acten III, 40 enthalten das Concept von Schreiber-

hand (nicht Copie wie die Correcturen zeigen), und da die

Sätze als nicht abgesandt dem Text der Briei'e nielit ein-

gefügt werden können, folgen sie hier:

"iin -Spewit .ticifvolt) Scf)iÜer in ^'fnn.

]nxd) am 25. Dct. 97.

3ii) ^nbc in meinem leisten :^viefe über einen f^aü gcfc^evjt,

bct un^ nnl)cvmntl)et iibevvofdjt nnb cvfvent i)at , er frijicn «nfere

r, tt)eovetiirf)en i^emüfjungen nm^ifto^en nnb ()at )ie nnf-o ncne be=

ftärtt, inbem er nn-j n5t()i(]te bie Xebnction nnfcrer (^rnnbfci^e

i^leiri)jam nm,vifet)ren. 3d) brnrt'e miri) a(fü l)ievübev nodjmal»

|o nu'?: 'ilUr tonnen einen jeben (^n'cjenftnnb ber (i-vfal)vnnci ciU

einen ©toff anfeilen, beffen fid) bie i?nnft bemnd)tigen fann nnb

10 ba c>3 bei) berfclben f)anptfäd)lid) nnf bie i^el^nnblnng antommt,

fo tonnen tnir bie Stoffe bet)na()e al^ gleid^giiltig anfef)cn; nnn

ift ober bei) nä()erev ij^etvnd)tnng nid)t ]\i lengnen bnf} bie einen

fii'^ ber ^ef)nnblnng beqnemer barbieten nie-' bie nnbevn, nnb bafe

Inenn geUnffe Üiegenftänbe bnvri) bie iinnft leidet 3n übertoinben

ifi finb, onbeve baßegen uniibevtuinbliri) fd)einen. Ob es für bo^

Öienic einen luirfüri) nnüberlpinb(id)en Stoff gebe fnnn mon nidjt

cntfc^eiben; nber bie (nfnf)rnng li't)vt niiv baf] in fold)en (Valien

17 entfdjeiben ;) über fagcn

Soet^cS SScrfe. IV. 2l6t§. 12. Sb.



450 Lesarten.

bic größten 5D^eiftex ltiof)( angenehme itrtb loGenetoüibigc Silber

gemadjt, bie ober feineSiDege-5 in beut Sinne üoUfotnmen finb ot?'

bic, bet) lDcl(^en bet Stoff fie begünftigte, bcun cö mufe fiel)

bie .i^unft ja faft fc^on etfrfjöpfcn nni einem nngiinftigen Ö5egenftnnbe

ba^jenige ]u geben, \vai ein günftiger fd^on mit fid) bringt. iBel) 5

hm üd)ten 5Jieiftern luirb man immer bemerfen bajj fie ha \vo

fie üijllig frei^c -ipanb bitten jeber^eit giinftige öegenftänbc tr)äl)lten

nnb fie mit g(ürflid)em ßJeifte auÄfüf)rten
;

gaben if)nen iKe=

ligionä: ober anbere 33erba(tniffe anbere -Jlufgaben, fo fndjtcn fie

fid) ,',lDar fo gut aU moglid) bfi^ou^^u^ieben, e§ Inirb ober immer in

einem fo(ri)cn Stüd ettooj on ber tjöc^ften Soüfommen^eit, bo-r^

t)ti]]t an innerer Selbftftönbigfeit nnb !i^eftimmtt)eit feljten. SÖnnber;

bar ift e^, bo^ bie neuern, unb befonber-i bie neuften .ftünftler fid)

immer bie unüberlriublidjcn Stoffe au^fudjeu unb and) nid}t ein-

mol bie Sd^loierigfeiten o'^nben mit benen ju fömpfen lüäre, unb ir.

id) gloube botjer e^ tDöre fd;on uiel für bie Äunft getrau, ircnn

mou ben Segriff ber Segenftänbe bic fic^ fetbft borbieten unb

onbcre bie ber XorftcIIung miberftreben red}t anfd;ouliri) nnb

aügemein mad)en fönnte.

3(u^erft merfhjürbig ift mir bei) biefer Gelegenheit, boß auc^ 20

I)ier alles ouf bie Grörterung ber 5^oge onfämc, Ineld^e bie ^^5()il0'

foptjen fo fcl)r befdjäftigt: in toie fern lüir nämlid^ einen 6)cgen:

ftonb, ber uns burd) bie (Srfo()rung gegeben loirb, aU einen

Öegcnftonb an f i d) anfe^en bürfen, ober ilju al;- nnferSi^crf

unb Gigent()um anfeben muffen. Senn locnn man ber Sad)e 2:,

rett)t genau nad}gef)t fo fiebt man , bofj nic^t allein bie Ö5egcn=

ftönbc ber ^tunft fonbcrn fdpn bie ©egenftönbc ^nx Äunft eine

gclüiffc ^bealitöt an fic^ f)obcn, benn inbem fie bc,]ügtid) auf

Äunft betrad)tet roerbcn, fo hjerben fie burd) ben mcnfd)(id)en

öJeift fc^on auf ber Stelle Uerönbert. 21venn icb nid)t irre fo bc= 30

bouptet ber fritifd)e ;jbeoli5mu^ fo etroa-:' uon aller (Empirie, nnb

c§ loirb nur bie fy^age fet)n mie lt)ir in unferm i^aüc. in UDcIdjem

Xoix föo nid)t eine Cfrfd)affung bod) eine ÜJtetamorp^ofe ber Ö5egen=

ftänbe annehmen, nne fo bcutlidj ouebrucfen, ha% toir allgemein

1 too^l fj üdZ 3 begiinftigte g aus begünftigt >; ouS:

füt)rten y aus auffüllen 1« bo^er nach tbab i'< anbere corrigirto

Jlekeruiann in onberer :;? eine nach frfiou :i2 in locld)cm <f

aus inbcm
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l)fvft(inb(icf) ün)u fönitcii iiitb bafj mir auf eine (ifirf)irfte SBcii'c

biMi Uiiterl'djieb 3lüijri;en Wi-flciiftniib iiitb i^cljanbliiiui, Uieldji' [H'l)bc

fü feljv 3itfnmnienflieBen, fdjictlidj bcjcidjnen fönncti.

-;{({72. Vgl. zu 2929. 348, i.i vgl. 330, s. 353, -. -ju hier

fehlt etwa ,,was ich ihm mitbringen werde"; gleich darauf
•J2 : 24 einen: ein; auch das Safür 21 statt , Dagegen" reiht sich
den zu 7G, 20 bezeichneten Fällen an. 24. 2:, zu 308, 1. 349, 3

gehört zu den auch in Christianens Briefen hilufigen Wen-
dungen. 13 zu 4, 10. 850, r.—11 von Schreiberhand, vgl.

349, 2r>. 6 Die Todtenfeier der Christiane Becker am
29. Sept., s. zu ;345, 8 und J. Wähle, SGG VI, 91. 7 ?(innlft

vgl. zu H)G, 12. 8 Vulpius beabsichtigte, eine Sammlung
von deutschen Selbsterzählnng.-u (Memoiren) herauszugeben,
und bat Goethe, in einem Brief vom 2. Oct., ihm bei der
Gewinnung eines Verlegers behülflich zu sein. V^-l zu
375, 27.

tMiia. Diezmann, Grenzboten 1857 I, 122. Friedrich
Kberhard Rambach (17(17-1824), zur Zeit Professor der
Alterthümer bei der Küiiiglichen Akademie der Künste in
Berlin, sandte am 11. Februar 1797 einen dramatischen
Versuch an Goethe. Das Concept einer undatirten, durch
die umgebenden Schriftstücke aber in den Milrz 1797 (Jena)
bestimmten Antwort findet sich, von Schreiberhand, Eino-
Br. XVI, 70. 77 und lautet

:

"iln .f)cvvn ':j.U-ofeijor ^'anilnid) in S^cvlin.

(5-111. Uyo()(neb. fcnbe bn-ö uitr nnUertrmite Sdiaii|>iel ttiie=

luot)! iinflevn Ijicvmit ,]uriirf. Denn ba c§ fid) bnvd) feine nn=
genef^nie £prnd;e, reinen föefinnnngen unb nicind}e intereffante

5 Situation empfieljlt, and; ber 3nf)nlt bei) nn^ fein .Spinbevnife ge=

mefen niiirc, fo hjar id; 3Uieifel[)aft ob idj nic^t übet meine übrigen
*ebent(id)feiten f)inau^get)en iollte, bie id) ^siwn l)ier inif',utr)ei'(en

feinen 1'tnflanb nctjme.

($•0 ift immer gefä()rlidj ^;VrjPiieii Don t)ol)m niib bejonbers
lomilitnrifdjem ^luinge auf bie Ü^iiljne ,',n bringen, meit ber begriff,

ben man fid) Don it^ncn mad)t, üoranöfcljt, ba% fie in aüen i^ren
i>nblnngen, befonber^ in midjtigen, mit ber größten ^nlje, ^(-.

5 @d)anfpiel über f tücf i reinen aus reine

29*
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bädjtiflfeit, Stvcnflc iinb ofjnc 8cibcnic()nft 311 Sßcrfc ge()cn Ircrben,

bnB fie in ber ^Jorm nid;t fetjten luerben , ba in i£)tem SiM'tn"^

fo t)iel auf bev Jonn bcvii£)t. Sic finb bn'^er, roenn fie jn bxa-

motijcf) fletn-aiiri)t luerben fotltcn, gcfcl)icftev einen ,ffnoten jn toieit

aU 3U tnüpfcn, luie ber .Hrieg-jminiftcr in bem 3ff(anbiic{)en 5

Spieler gor id)irf(ii-^ gebranrf)t ift. ^nbein iri) bicje^ liornn^feljc,

luerben Sie ha-: toa^ irt) in ;3f)i-'ein Stücf nidjt billige, ielbft nb=

leiten fijnnen. S;ie gan^e iücriDidlung entfielt bai)er, toeil bev

(Jiirft nnb bfr ÖJencral in einer fo ttiidjtigen 5lngelegenf)eit ha%-

jenige ücrnarijläffigen , IraS man uon itjncn crmartet, nnb fid) 10

il)rci- Stelle gcmäfj nid)t bcnel)men, nnb cö cntftel)t barane eine

^^Irt üon llnUiat)rfdjcinlid)tcit, Uield}C nnc' nnangenel^m ift nnb bic

iDcnigften^ bei) nne bic übrigen gntcn Cfigenfd)aften be-? Stiirf^

ücrbnntcln inürbc, bn ee anbcrc 'Jlrten üon Unlont)rid}einlid)feitcn

giebt, bie anf bem idealer nidjt allein yiliiffig fonbern inelleid)t 15

gnr angenet)m fel)n mürben.

3d) beronbe mid) nm fo mcljr nngcrn uou bicfcm Stüdc, al^

ba'^ 3r^cater feiner 'Jiatnr nod) iunncr ctma-j nene-j ücrlangt nnb

eä ein gelb ift, auf bem fid) inct)rere üben tonnen nnb füllen.

Diesei' Brief" wurde nicht abgesandt, am 30. Sept. wandte

sieh Rambach an die Theaterdirection mit der Bitte, ihm

Auskunft zu geben über das Schicksal seines Schauspiels

,Der Emigrant" (vgl. dagegen 366, n), das er vor mehre-

ren Monaten an Goethe gesandt habe. Kirms nahm
in seine Antwort die Anweisung Goethes 350,12— 1'2 wört-

lich auf, und nur so ist das Fragment überliefert. Über

den sonstigen Inhalt des Schreibens s. ßriefverzeichniss.

Vgl. ferner 369:'..

3674. Vgl. /u 3642. YoUmcr S. 264. 351, 11 vgl. zu

321, r.;. C!otta schrieb am 9. Oet. an Goethe, Rapp habe

ihm gemeldet, dass er das Gemälde für 21 neue Louisd'ors

erstanden; er habe ihm diese Summe auf (loethes Rechnung
zugestellt. Vgl. ferner 363, 7. 19 zu 343, t;. 352, 3 Campo
Formio, 17. October.

Ein Schreiben Goethes an den Bürgermeister Kohler in

Tuttlingen vom 29. Oct. 1797 s. in der Anmerkung zu 3682.

1 toerbe
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o(J7.">. Vgl. zu ;3uti4. 352, ir uitb bte rctarbircnbc // aus

uitb ,jf)te tarbitmbc m zu 4, m. 853, lo— i:<r/ lo Wilhelm;

nicht ülierliefert.

.'>(>7(). Vgl. zu 2929. Adrc,-!.se %n Jciiiüiicüc C>ljrifiiüiic

iWilpiii-: iiüd) ai^cimar frattcf. 353, •.•:. vgl. 330,8. 348, i.^.

3(;77 und ;U)7S. Vgl. zu 3ü42. Vollmer S. 268. 355, n

Heruninn und Dorothea; vgl. zu 4,10 und 300,1«. reiiiftcu

weil, wie Vollmers Anmerkung zeigt, ein PJxemijlar des

Taschenbuches ohne das Kalendarium und die schlechten

Kupferstiche (vgl. zu 122, s) über.sandt wurde. ^ vgl. zu

321, 12.

3(570. Vgl. zu 3064. 355, ii- am 7. November Nach-

mittags. .Sie blieben bis zum Abend des 15. i« vgl. zu

280,11. 302,14. 356, :>— 11 quer auf iSeite 4. 7— lu aus

dem „Wintermahl'' im Göttinger Musenalmanach auf 1798.

Dieser Brief, der letzte unterwegs geschriebene, macht auch

in Eckermanns Bearbeitung der „Reise in die Schweiz"

(vgl. zu 3622) den Schluss. Die abweichende Gestalt, in der

das Schreiben dort erscheint, beruht nicht, wie Vollmer ver-

muthete, auf einem Concept, sondern Eckermann hat, um
den Schluss voller und runder zu machen. Notizen der Reise-

Acten (= Tagebuch II, 192, 24—193, i4) genutzt und die That-

sache der Abreise am 15. hier unter dem 10. als Absicht

mitgetheilt.

*36N0. Vgl. zu 2666. Adresse von Schreiberhand .Spemt

öcljeimbc iKntl) 33oigt ,S^iod}luüt)lflcti. Stünde nicht fest, dass

eben dieser Schreiber- Geist erst seit dem Herbst 1795 für

Goethe arbeitete, würde das undatirte Billet mit nicht ge-

ringerer Wahrscheinlichkeit auf den 17. December 1792 ge-

setzt werden können, da 356, u' zu 358, 21. 22 in nicht höherem
Grade als zu X, 42, 10. 11 stimmt.

3681. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 356, v; incx tj

üljer adit.ichcn ir meinen der Ausdruck erklärt sich aus

Schillers Antwort vom 22. 357,3 vgl. zu 321,12. u in

Zieglers von Vulpius bearbeitetem Eamiliengemälde ., Welt-

ton und Herzensgute." i« vgl. 297,27. 358, 10 Beilage

nicht überliefert und Beziehung unbekannt.

3<;82. Vgl. zu 3642. Vollmer S. 271. 359, .'. findet

seine Erklärung in dem nachstehend abgedruckten Schrift-
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stück (Concept von Sclirt-iberhand in Reise-Acten II, 49), das

dem Text der Briefe nicht wohl eingereiht werden konnte,

wenngleich der zweite Absatz der Form nach ein eigentlicher

Brief ist

:

(yrc-icbciie^ jtro Mcmorui.

1. ä^egeit ciiicr in luttttitgcu jurücfgcbltcbeucu Ul)t ift an

ben 5Bürgcrmeiflcv Äüt)(er om 29. bteic-j itad)ftet;ciibcö ©djxcibeii

ctlaffen toorbcn

:

„(*•:- ift gcftcrii \x\\{) Soitunbenb-j ben s. bcl)m ?lbfol)ren bet 5

.ticrridjaft tueldjc bei) ^()iicn übeviiad}tct , in ^I)vcm foam eine

enmilUrtc lll^t mit ßUJelj ('Dliifcrn nnb einem niolet feibnen UI)r=

banbe liegen geblieben unb tjot fidj lualjtfdjeinlic^ entlücbet in bem

.ftäftc^en be^ ^Ibtritt'^ ober auf einem Seudjter Juicbcr gefunben.

fQühtw Sie bie ÖJefäÜigfeit, n3ertl}er .'perr iBütgeruicifter, mir Ijier; m
Hon mit nmgeljenber X^ü\i einige 'Jiadjridjt ,^n geben nnb bie Uf)r

ictbft bnlb mogtidjft n)o()tliertüQ()rt nntev gleidjcr 3tbbrejje l)ierl)ct

,^n id)itfen. fe füll ber '^'xwhtx bagegen ein biUigeij ötatiat er-

Ijnlten. Tübingen pp."

Tie ^Ibbreffc ift an ^ üb tu ig öcift bel)m .'perrn C^olta gc^ !•''

geben.

2Üenn nljo ein foldjei; i^vicf antommt, lutrb .Sperr ('»'oüa gc:

beten foldjcn ,yi eröffnen nnb nadj bem ;jnl)altc bie lU)r nllcnfaüe

erwarten, .ftommt fie an, fü lüäre nad) iBerljättnif? ber llmftänbe

ein öirntial üon einigen l'anbtljatern bic' etlua ju einer .HaroUn t'o

bagegen ju überfd^iden nnb id) luürbe feiner 3«it bie 'Jiad)rid)t

fotDot)! als gelegentüd) bie lU)r ertoatten. 3^o .^err Cotta in

Tnttlingen ^Befannte I)at fo tonnte bie Sodje bnrd) Sie berid)tigt

unb abgcmad)t luerben.

2. 1(\i $arfet, lueldjec- nur tcid)t 'jufammengcbnnben hierbei) 20

folgt, lüäre anf-j bcfte ,5n paden nnb beionber-:« red)t feft ,yi fd)nüren,

ha\\ fid) nid)te brimi regen fann, and) in Strot) unb 4>adtud) ein=

3ubQLiieu, unb eä Imrc fobann nur gelegentlid) ab^ufeuben.

0. Sßirb ein ftcineö $adet öon gronffurt unb

4. ein größeres Don '^ixxä:) onfommen. iBei)be bitte id) ,^n: 30

fammei^upadcn, allenfaU-: in aBad)-:-tud) ein,5unal)en nnb mit ber

fa'^renben ^^'oft und) aäJeimar gef)en .yt Inffeit.

Tübingen am ol. Cctobr. 1797.

Cotta meldet am 23. November und 7. December, dass die

Nachforschungen nach der Uhr bisher vergeblich gewesen.
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3<{83. V<,'l. zu 3U04. Schreiberhand. 359, 13 zur .Sache

8. Daniel .Jacoby, Archiv für Litteraturgeschichtc VII (1878),

lo5. 143—145. Ek waren Briefe Garves an Schiller vom (i.

und 8. November über die Xenien und wohl auch di(! Lehr-

jahre, ir. mib // über td^ i^ re,]itircit über abfcbcn L-.i trottirl

naeli feite 3(10, -^ lierfentteit au.s ijcrtcimt <; laffc aus Inffen

k; vom 24. is ©tegu'ife g au.s ©tegreifeit 361, m .^at ein

3Jiaiiu aus Ijatte utoii 362, k; „Amyntas", vgl. 366, Vi. W(;rke

I, 288. IS vgl. zu 3322. Schiller meldete dass Zelter ihm

goschrielien : ei' habe eine solche Wette gewonnen mit der

Behauptung, der Musenalmanach auf 1798 werde keine

Xenien enthalten. jo iioit <j ü))er für „Der (iott und die

Bajadere" und „An Mignon" im Almanach auf 1798 S. 188

und 179. Zelter hatte bei Schiller angefragt, wie Goethe

mit seinen Compositionen zu diesen Gedichten zufrieden sei.

Vgl. 365, ir,. -."(i vgl. XllI, 22, 22.

*36H4. Güucept von Schreiberhand. King. Br. XIX, 492.

Überschritt 'Jüt .fiewit ))\app imd) ©tuttgarb beii 24. 'Jtüli. 1797.

Antwort auf ebenda 483 überlieferten Brief Kapps vom
10. Nov. 363, 7 vgl. 321, i.'. 351, 11. 355, :->. 357, .s. $ ^sxx

(j über lUaim 11 als toegeit tj über unb vgl. zu XI, 298,

«

und X, 226, 2. 18 3lpel r.» ßtaiibcii vgl. Tagebuch II, 121, 2s.

24 Vgl. Chr. öchuchardt, Goethes Kun.st.sammlungen 1848

I, 327 Nr. 9. Goethe erhielt das Bild durcli Hirt und er-

widerte auf die Sendung in einem nicht überlieferten Briete

vom 23. November, s. Briefverzeichniss; in Hirts Antwort

hierauf, vom 2. Dec, Eing. Br. XIX, 505 lieisst es: „Es war

mir sehr angenehm zu hören, dass Ihnen, mein geehrtester

Herr Geheime Rath, die übersandte Landschaft nicht ganz

missfallen hat. In meinen Augen sind Landschaft und

Figürchen von der Hand des Dominichino und zwar aus

dieser Zeit von einer guten Erhaltung. Ich kaufte das

Bildchen also in der Absicht, Ihnen dasselbe zur Inspeetion

zu übersenden , und dann wenn Hinen Arbeit und Preis

[10 Friedrichsd'or in Gold| gefallen würden, es Ihnen zu

überlassen; wo nicht: dasselbe für mich zu behalten." Vgl.

XIII, 44, s. 364,7 ©elüiuii f) aus (Selüiimft s zu 4, m.

300, 18. 355, w. 12 lierfcljttc g aus Dcrfel}U lo vgl. Keise-

Actcn II, 36 „Pathologisches Präparat" (Werke XXXIV) und
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XIII, 22, 7. M s. 365, 1— 14. Zugleich unterhandelte Goethe

durch Hirt mit dem Berliner Architecten Genz: vgl. auch zu

342, ;. und XIll, 44, 7. -.n die 27 aus 26 365, i zu 2'J5. :>.

7 bcutlid) nach im befonbent '.> Würben g über toirb nur

JJ(>S5 und 3(>S(J. Vgl. zu 3064. Schreiberhnnd 365, i.^

vgl. 362, i'u. 366,1 s. zu 3673 und 3693. u „Amyntas",

vgl. 362, 16. -ji der Historien 367, lo vgl. 192, s*.

3087. Härtung, Einige Briefe von Goethe. Mit einer

Musik-Beilage von Corona Schröter. Manuscript für Herrn

Professor Lobe zum 30. Mai 1879. Hier nach dem Ab-

druck dieser Quelle in GJ II, 479. 367, 13 Kambachs

Schauspiel, s. zu 3673. 366, i. 3693. u am 30. Januar 1798

wurde Cimarosas Oper „Die bestrafte Eifersucht" in Ein-

siedels Bearbeitung zuerst gegeben; vgl. Goethe an Knebel

18. März 1798.

36S8. Vgl. zu 3064. Schreiberhand.

*3GSI). Hs von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv. 369, >^ vgl. Herder Sämmtliche Werke hrsg. von

B. Suphan, Band XXX 488—501. 369. 22 ber fehlt 370, .'u

fann g üdZ 23 üerlüa'^ren nach ^u .4 i^n g üdZ 371. '.1 von

dort gleichzeitig ausgegangene Reformvorschläge.

3ßJ»0 und 36J)I. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 371, ju ein

über ^br 372, 3 I)üben aus Rieben 1; zu 167, 3. h zu 328. 11.

L'o Wieland hatte a. a. 0. Klopstocks Ode „Der Wein und das

Wasser" als des grössten Dichters der Kation zum Abch-uck

gebracht für die ,kleine Anzahl von Lesern, die in diesen

Hefen des achtzehnten Jahrhunderts noch Sinn und Herz

für die liebensM'ürdigste der Musenkünste aus einer bessern

Zeit gerettet haben." 373, i-' nm nach nnb 374,*; Sdjnaui

Er starb am 4. December. 9 vgl. GJ XIV (1893), 11. i9 baä

nach 5U 375, 2 iogor ii^on // über nur 9 von Johann

Heinrich Wilhelm Witschel, den Goethe in Nürnberg kennen

gelernt hatte, s. Knebel an Goethe 6. März 1798 und Goethes

Antwort vom 9. la bünft g aus fünft 21 Graf Gessler

hatte sich mit einer Römerin niederen Standes vei'bunden.

die er, aus Italien heimkehrend, in der Schweiz Hess, um
ihr die nöthige Erziehung geben zu lassen. Vgl. Schillers

Briefwechsel mit Körner IV, 59 f. -4 ftometen g aus jtomebcn

u. a. Knebels Angelegenheit, der die seit mehreren Jahren
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schon mit iliiu vcrliunik-ne Sängerin Loiii.si' Kudorft' zu

heirathen planti- und am !J. Feljruar 1798 auch lieinithetc.

•J7 Schiller« Antworten geben über Autor und (gegenständ

nichts aus. Höchst wahrscheinlich aber handelt es sich um
einen Versuch von Vulpius für die bealjsichtigte Memoiren

-

Sammlung, s. zu 350, *.

^SOyi. Acten der Bergwerksconmiission , die lierg-

männische Untersucliung der im Fürstenthuni Weimar vor-

kommenden brennbaren Fossilien betr. Schreiberhand. Vgl.

/u 220U. Unter dem 9. Dec. 1797 erliess Carl August an

die Fürstliche Bergwerks - Conimission den Befehl , über im

Lande vorhandene brennbare Fossilien Untersuchungen an-

zustellen. Diesem Erlass folgt in den erwähnten Acten

eine bezügliche Notiz Goethes, in die der vorliegende Brief

eingefügt ist. Der Schluss der Notiz lautet (5iite ä()iiticf)e

513ei-onIajfimfl inod^tc \vo\)i an btn S^cvgvatl) ä?üigt ju ^tim-iiau

liüvläufig ,311 criafjnt ici)ii, bniiiit luir mir erft ciüO' Wa-: bcfamit

tft 3iiiaiuincitbviiifle!i. X'Uc'baim toiui mau tljeüvctijd} itiib praftiid)

lücitcv Qti)tn. 2d] lege ein fliid)tige-;' «d)cma bei), lüorund} man

eine 'JUi-3avt'cititug fertigen fönutc, hi'i ha^ iyxnl)\a\)x an» l)ie unb

bn einige 5l3erfudje an.yifteUen ertaubt, eod. &. Eine solche

Aufforderung an den Bergrath Voigt erging jedoch erst unter

dem 25. März 1798 von Connuissions wegen. Das Schema
vom 10. Dec. 1797 ist in den Acten überliefert. Ende 1798

wurde als Ergebniss der Untersuchungen festgestellt: sämmt-

iiclie im Lande vorhandene Lager brennbarer Fossilien seien

zu belanglos, als dass sie ein Gegenstand für Höchste Landes-

herrschaft werden könnten, daher man sie Privatpersonen

zum Abbau überlassen möge: Herzog und Regierung ent-

schieden in diesem Sinne.

.'J()9J). Überlieferung wie otJ7;! das nebst 3(i(), 1 und

'Ml. i:i zur Sache zu vergleichen. Das überlieferte Datum
^11. December 97" ist im Druck zu ergänzen. Das Concept

einer nicht abgesandten eingehenden Antwort aus dem
Mai 1797 s. in der Anmerkung zu 3073.

3(>!)4 und S(>!>5. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 377, 1^

vor beri)iffvtren ist im Druckmanuscript der 1. Auflage des

Briefwechsels ^ .ju eingeschoben. Ji unbekannt. 378, :. >^igin

5. 6 als Fundgruben poetischer Stolle 17 da zu Sophie
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Mereau, Cavolino v.Wolzogen und Amalio v. Imhoff (wgl. 177, i«)

sich nunmehr auch Klisa v. d. Kecke gesellte : sie hatte, aus

Dessau am 26. Nov. 1797 (s. Urlichs, Briefe an Schiller 1877

S. 289), ein Drama ,,Der Landtag" gesandt, das Schiller in

den Hören zu veröffentlichen gedachte ; doch gingen die

Hören ein und das Drama ist ungedruckt gehlieben.

^'0 grojjcii . . fleincii -.'2 beiieti g aus ben

361MJ. Vgl. zu ;J557. Böcking S. 81. 379, in der

1797—1801 in 8 Bänden erschienenen Übersetzung; Band 2

enthielt König Heinrich IV.. 2. Thcil. Heinrich V. und Hein-

rich VI., 1. Theil. 21 zu 4. lu.

3(597— :3(J91>. Vgl. zu 3064. Schreiberhaml. 380, y der

,.A]manacli romantisch-ländlicher Gemälde für 1798" (Berlin),

hrsg. vom Prediger Friedr. Willi. Aug. Schmidt zuWerneuchen,

demselben, dessen Manier Goethe in den ,Musen und Grazien

in der Mark" verspottet hatte. IJ mit dem Packet, das in

Frankfurt liegen geblieben, vgl. 379, 12. n; aus dem Musen-

Almanach für 1798. is zu 167, a. l'u zu 4, 10. August Wil-

helm Schlegels, in der Jenaer Allgemeinen Litteratur-Zeitung.

21 (f^pD^iec aus öpopc 381. 1 zu n. -i Keller in Zürich,

s. Musen-Almanach für 1798 S. 204—215. Zu 381, la — 385, 22

und 3699 Concepte von Schreiberhand in einem Fascikel

des (4oethc- und Schiller-Archivs, dessen (j Überschrift (fpijdje

uub S:ramatifcf)c Tic^tung (/' redactionell (s. zu X, 276, in) ge-

ändert ist in Über ©pifdjc unb 1raniQtifd)C 3^i(i)tung. Soit

Öoef^e unb Sdjiller. Der Aufsatz ist zuerst in ,, Kunst und

Alterthum" 1827 VI, 1 gedruckt, dann in den Ausgaben des

Briefwechsels als Beilage (4. Cottasche Auflage S. 346—348).

14 mobificircn y über mitiricircn Conc. li feit einigen lagen

g aus biefe läge l)et Conc. le bc^ Soptjofleö (j in frei-

gelassnem Kaum Conc. 18 motiöiren g aus motitiiciren Cunc.

22 bie Öcntee g über uub 3fl"3"s Conc. 382, 1. 2 bie eigent^

lid) bie Ätunftltjerfe üdZ Hs .< bem (/' redactionell in jenem

corrigirt Conc. :< vor nadjgeben //' red. üdZ gefällig Cunc.

12 ^Briefen öijllig broinatiid) g üdZ auf der Seitenscheide

Conc. 12. 13 mit rcd)t g^ in mit unter corr. Hs ly !rrQmen

* g aus Trnma Conc. 2:4 toaljr g über oica'''""^'^^'? Conc.

gegenftiärtig g über niabr Conc. 26 abgefdjmQcfte Con<;. und

Hs joUte g aus foll Conc. 27 nun g aus nur Conc.
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383, I. :. beit 2Bef(cit . . bciicii // aus bem Strom . . beut Caiic

7 h)ar (ß aus luic Tfs ki cinfiirbiij nach crft Tw^^c. ii zu 4, m.

384,:' bariiim: Conc. ij oli - i:; aiiffallcnb| ob C'> glcidj lüdjt

auffallciib ift Coiu:., // cuir. lIs n. i,-. KjeUö luirflid), Kjeilij

// aus ^lonr iiidjt btlbltd) bod) tuirftid) luib CV^fc. ir (eife nacli

bicfc //.s L'o. -ji // zugesetzt CVuc. l'4 ju // ülicr ba^ unr

Co»c. L'i; vgl. die .,Achilleis" und 386, -ji. 385, 17 üoit nach

ift's ums C'üJic. L'j liiermit endet das Concept, f/' red. durcli

&. al)geschlosscn; der Absatz 'jn — 386, :i ist in der Hand-
schrift, von 8ehrciberhand , zugesetzt. 7 vom '26. L)ec.

i:i 33cftimmungcit // iidZ (Jone ji 2:id)türt nach uiib piaFtifit»

tnöijlidjc Conc. -j-j man fid) einen Conc, <j corr. Hx •.';! tjoffcn

() über rcrfprcdicii Conc. -jt zu 384, 2\--. 387, c, Scbenocnbe

fl über '^cbciibc Hs (Conc. richtig) 7 ltc§c eine epildjc aus

lüiive einer cpifd)en ('otic. ii befjanblen Conc. l-l' ^ic // über

bas ^aaltbal Conc. lm b. 27. lee. 171)7 ry ('ö;(c.

3700. Vgl. zu 31S1. Datum vielleiclit verschrieben

für 3Ü., da, Brief 37Ui, auf den 388, ü. 7 sieh als bereits fertig

beziehen, durch '.t ausdrücklich auf den Morgen des 30. be-

stimmt wird. Vgl. 389, .'i.

a70I. Vgl. zu 3064. 8chrcil.ei-huud. 388, u von Wil-

helm V. Huudioldt aus Paris an Scliiller, nicht überliefert

14 hJteber tiXoai burdj 389. :. zu 3700. s seit dem 30. Ja-

nuar 1792 ständiges Kepertoirestück; neuUdj — 27. Deeeni-

ber 1797.

Po.stseiukmgeii.

(vgl. IV, 380 und X, 429.)

1797.

Januar

12. Overberg. Münster.

20. Meyer, Florenz.

, Sehwansee.

Februar

6. Fürstin Gallizin, Münster.

9. Mad. Wulff [Merlin].

Februar

11. Gcrning, Frankfurt.

15. Jung, Marburg.

Ackermann, Mainz.

19. *Loder, Jena.

; März

1

26. Cierning, Frankfurt.
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Apr
21.

2(i.

28.

V. Witzk'ben. C'as!<el.

Langer, Düsseldorf.

Perthes, Hamburif.

V. Stein, Breslau.

V. Thüiumel, Gotha.

Meyer, Florenz.

Üstermayer, Klein -Hill-

wardshausen.

Mai

8. Meyer, Florenz.

Zapf, Suhl.

Ib. V. Huml)oldt jBfrliu].

, Troistedt.

'M. .Mad. Goethe, Frankfurt.

Juni

1 , Dornburg.

2 , Dornburg.

14. Gerning, Frankfurt

19 Ossuian.städt.

21. Mad. Goethe, Frankfurt.

22. Köi'ner [Dresden].

20. Gniner, Jena.

Schiller [Jena].

Juli

4. Zapf, Suhl.

Gerning, Frankfurt.

V. Moll, Salzburg.

7. Meyer, Stäfa.

14. Meyer, Stäfa.

20. Körner ( Dresden].

21. Meyer, Stäfa.

28. Mad. Goethe, Frankfurt.

Meyer, Stäfa.

November

23. Batsch, Jena.

Lenz. Jena.

Hirt [Berlin].

Fleischer [Leipzig].

24. Zapf, Suhl.

Cotta, Tübingen,

27. Kapp, Stuttgart.

Reich, Fürth.

28. Schiller, Jena.

December

11. Lenz, Jena.

18. Prinz August, Gotha.

25. Weiland [Berlin].

Ausserdem verzeichnen die Rechnungen folgende Sen-

dungen nach Jena, nur zum geringen Theil mit sicherer An-

gabe des Tages : im Januar 2 Briefe, April 6 Br. 4 Packete,

Mai 3 Br., Juni 1 Br., Juli 11 Br. 3 P., November 4 Br. 2 P.,

December 5 Br. 1 P.

Hierzu tritt, ähnlich wie im Jahre 1792 (vgl. IX, 'SSi.

393», folgendes in Goethes Auftrag von dem Schreiber Geist

geführtes Briefverzeichniss, das, fünf Folioblätter füllend,

dem Fascikel XIX der ,.Eingegangenen Briefe"' vorgeheftet

ist, mit der Aufschrift ,,Verzeichniss die Briefe betr. 1797".
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Briefverzeicliiiiss. 17U7.

Saturn Ort 5perfon Sn^alt*)

17.

21.

26.

gfranffurt I
^^r. ^ätf)in ®Detl)ei

^ena (^oetif. (''otib.

.Ipofvntl) Scl)iücv

2:{. Söeimov

Sßeimor

27.
I

aöetmar

I

28. aßeimat

.^joffnmuienatt)

i\iriii-?

Sem. ä}iilpiiiv

D. 6. 5H. SPöttigcr

5^ cm. "ihiipiu'?

S'x it. :){. ,Rivm-?

föelj. M. ibigt

4^JIcvf.9Jiobc3ourn.bis^)Iniincl.

iiigl. 5 l^b'or.

100 vi), ^ainiffer ^^nii «tib.

im.

incgcn b. 5?vicfc unb ^Hifff?' 511m

Sre-jbn. p. Mein.

bnC' \JooS, bic ©änicbriifte uiib b.

bi^f)cr. ^Ked)ii. betr.

ilU'geii SlH'tivoiiri)-? ii^leib u. '-liov-

fdjiif}, bcm Ü(ovuvtf)eil imb bem

ebleit ^i!cvbred)cv.

UH'iv b.Wutfiuijeb.'Xeiuiiuintiüiipp

;Hoii)mingeii üfrlnngt.

iüJeg. feiner nädjft. .söiert)evf.

SBeg. ^Jinb. Cnfiivt.

?lntiinft b. Steine, Ciiittiiiui für

lUemnnn.

SBeg. ber leljteii ;)iepräient. in

ber ."pätftc 3""'-

'Jinfjatj für 2rf)erev für füvftl.

Wnmmer. It)iiveii nebft (yuttev

al-? ''JJiobeU bei)m 2d)lofjbtiii.

Über 3teint)niievin-beit bnupt-

fcid)lid} b. fvlirfiirbeit. '4<riii^

Perlualter 11. "Iknt bieje Ui^odje

l)erübcr lueg. öi6ved)en. Über

bie Vnge be-? 9^ergmerf->.

*) Eine fünfte Rubrik ®elegenf)cit wird im l)ruck nicht Ito-

rueksiehtigt; sie enthält Vermerke darüber, ob die Briefe mit

dem Kamnierwagen , den Botenweibern , der fahrenden oder

reitenden Post befördert sind oder durch Eiuschluss mehrerer

an eine Person u. dgl.
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Saturn Cvt ^perjon 3nl)aU

28.

30.

3.

äße imar

Üßeiinnt

tVrniitfiivt

SGßeimar

Cioff. iiirin-j tiicgcn Sergv. £d)crcv.

Öeviiiiig
j

lueg. feiner Üteife und) ;3tnlicn.

älnirb ein S^rief nii .'pevrn ^JJiet)er

luic^ 5(oreii3 mit eingefrt)l.

2Rori^ ^ct()mann weg. i^ejaf)!. bei! äUcine ii. ber

Sieife bitrd) ©raubünbteu.

^r. 9{iitl)iii ftoetf)e tcegcn 5amiUcnonge(egeiif)eiten,

I 'Dor[tet)enbe ij^riefe Uuirbeii ein=

geldytojicu.

C. 6. 9t. Zottiger i £

gjielbotf

über

.^amburg

fjrantfurt

äßeimar

glorenj

SBertin

&. 9{. Soigt

Dem. Sulpiu?

€. 6. 9{. 5y5ttiger

Sorenis.sinu)

3iifti,',rntf) ä^oie

©eriiing

g:r.9iät^tn (Boeiijc,

^. Ä. 9i. Äivmä i

^rof. gjieljer

griebr. Sietucg

Cuittung über bie 1000 rl).

äßegen ber ^luSgaOe mit (ntei=

itifdien ßettern. 5tufroge Weg.

b. Überfe^. ber annt. 3(rbeit.

Sie fteine %^appi mit ben

Süfjetborfer Sapeten.

äßegeti bec' ©utsfaufÄ. 5)ent u.

Steffani? 5lnfimft. 5giittiier=

ijc^er ßotütog. ©et). 91.

S(^mibt2 gamil. 9ienuncia:

tionSacte, 9{epDiitoTium.

Sßeg. b. Hebung ber 100 Tue.

Urania überfenbet.

Über bie Dpate nnb jonft V)er=

fc^iebneä.

S^anf für ßellini. 6 iBiinbe

meiner neuen ©c^riften bc^=

gefegt,

©ebic^te jnrüdfgefc^icft, 'iJltmanac^

an 9Jiet)er.

33orfte^enbCö eingefd)Ioffen.

Sßeg. b. ftcinen 65ö^ u. 9]ntpiu?.

9Jac^ bem Gonccpt.

2:a§ ßnbe be§ ep. ®ebicf)to gefd)iiit.

^axit t)or gute SBeja^tung.



Postsendungen. 463

2)atum Ott 5ßev}on Sn-^aft

^unx

8.

9.

11.

12.

13.

9^cv(in

i^riiiiffiivt

Sciiat.li..<!)iimOoIbt

ilHMiiuu- .sooft. ;)i. St'mm

&. 9{. l^üicit

6. 9{. ii^Dttt(]cv

Dom. 3.sutpiii-5

äöcimai- ®cti. Sint!) Soigt

baf)ier Sinti) JBogcl

äöeinun- Sicitt. üeiit

ßnrlebab gi^niit. U. öibd):

f)aufcn

Söptit;
]

Sei'enissimo

mmmx D. 6. 3t. iöötttgcr

— mit bot gcl)örtc5cn

j

^bbrejfcn

—
! Dem. iUitpiii?'

—
^cfl. .'pev.^oijinn

IDcvbeffcnmgen einiger ©teltcn.

iibevienb. b". 9tctc. " mi ^itte

lim balbige Ji^eförboruncv

Über Unriil) im I{)eatev ii. ba-j

(Sngagcm. bcr tl. Ööij iiebft.

p. M. an'§ .'^ofmorfiijaU *?lmt

iiad) ben ßoncepteit.

©lücflDitnid) ,v A^aufc. S^niif mcg.

ber ©utöbeiorg. toeg. S{ctnin=

eint. lt. legitim. £cf)tiif; be?'

Öebicfjtä nnge,5eigt. 2Beg. .^iiife=

(nnbd (Sinrücl in bie (^nciittiit.

S^nnf für b. Süafen 3lbl)nnbl.

@inige§ über bie ^3trobe-5fen.

^tnctjt. b. gecnbigt. föebid)t§

unb ber 9tbfenb. ä>erfpred). nuf

beu 53titttt)ori).

9indjr. li. geenb. ©ebidjt. Ten

$*tief ber 'DJhttter. Cfiiifd)!.

t). nllem üorfte^enben.

SBegen be§ 6}efdjnft§.

5JIit ben bieten, ben 6i'?red). betr.

9Jiit bem p. M. b. C^i^red). betr.

3äJeg. '^orb ^riftot. Iimgfteiu

befteüt.

Varia.

@nbe be-3 ®cbid)t-?. ^lufrnge meg.

b. (ilteften 23nÜnbe.

S:ie S^entev Sndj. erpeb.

Sie .^orenftüde No. 4.

CbigeSeingefdjloff.nebft 1 2d)ndj^

tet Obft.

TnS (Jnbc beS föebidjt-?, bie neue

3bi)(Ie, eine Sd)ad)tel(Srbbeere.
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Saturn Crt 5|5ei'ion ^nf}alt

14. •

17.

21.

22.

24.

27.

28.

29.

SSuIi

1.

12.

14.

^ranffiivt

SÜi'imnv

2:resbcn

3ena

^ranffurt

3eno

(Sobuvfl

3ena

Salzburg

3-tanffiivt

Sfna

Stellt, äiiilpiiiä

45 DU

!ßrof. 3?ntfc^

Dbcv ?L 3i. Äörm-r

^. 5)i. ScffiKev !

^rnit ^K. ßoctf)e

^. iK. ©diiltcr

ßonbuct. ©oe^c

0. Ö'. g{. eJtunn-

§. <Bä)iücx

|). (5cf)iUer

fe'onbiict. föociif

^l^rof. ßrnefti

.^ofr. Sdjiüev

.ffnmcrbir. u. 5JioÜ.

8eg. 9{. ©erning

3npf

.^ofr. Sc^tÜcv

Sic 'ücife tiarf) ^ta^if" t'^t^.

ä>ov[te()enbc^ iMniicid)loifeit.

iennav.

gtäfa bct) '^U-of. ^)Jer)cr

3ürd)
i

SBraun: I S?ergr. ©d^erev

idjtocig

'Jdtfragc iDcg. ü. ÜJJoü.

^h-in,3eifin ^(malfi ii. ^i^ndiitita

nn^gebctcii.

'i)iarf)rirf)t roeg. 5aiift.

Tniif ]v(C[. bc-5 über|d)icftcn Tocu^

mcnts.

Übcrfc^icfteg ®e(b ingl. iDcg. C^of^

vnt^ ©riincr.

9Jcit Selb t)orftef)enbc§ eingefd)!.

S^eii ä^ertniif bc^ (fbcrifcf). GJnv:

tcnä betr.

Übet b. 9ting be3. ^|,ioli)frated.

Über bie ^ugefnnbt. nnonl)in. @e=

bidjte.

100 r(). 5ßerlng 311111 äöafjerb.

W\t 'i^nxi\d\a\h\miT, ctnee ?luf:

"Jlbicfjltigl. 'iUüm. lueg. .^lunniu^.

4ßeg. f. .3tal. iKeiic."

um 1 6imer rotl). SBcin.

'"Jiad)vict)t toeg. '•3Ju>t)crC'.

^Ibfjnubl. be-? Vaofoon^.

fölürflüunfdj ,',. ieiuer ^^iutuuft.

Überfenb. b. 1. 2tu§^ängebogen

be5 epijd)cu ©cbic^t?.

2Brgeu58eid)leuuiguugieinev;Keije

nad) Vonbou.

'^uffa^ über l'aotoou.
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Saturn €rt 5ßerfon ^nfiaü

19.

20.

24.

26.

28.

29.

Sota

i^vnnffurt

3cno

gvanffnvt

©täfa

^ena

Sliiguft

Teilau

äüeimar

©octfte? 'T&cvte.

^iitftijvatf) .r-)iife= Üdevieiib. 08 v(). 1] ,^v.

ianh

ßonbuct. föoelic U)evfd;ieb. 5;>oftci' ,yt tH",af)feit

9 xl). 19 gv.

."pofr. l'obev i aBeg. bev ^ftupfevftirije.

C">ofr. Sd^iÜev Ten 'iNolljfrnte.j rotour.

9int() £d)(f(]el
i 5(nfiinft bc§ '';U-oincf()ciiö.

yegnt. :li. u. ,r-)iim^ 5incfjv. u. mciiicv lu-Dürflf I). ^Heife.

l)o(bt

0. 3(. 9t. .Röviicr
|
(i(cid)fnas.

§ofr. (5d)ilU-v Xie iiod;tnn(i(]e Überfciib. ber

^aÜnbcn betr.

Suftiaratf) .'piifc:
;

Innb

5v. ;)idtl;in @oct(;C| .iioffcr iicbft (ioiiücvt.

Jpofrot^ Bd)iün S^anf für b. l^ciliialjuic nn m.

33cftnbcn.

g^t. Diät^in 65opt()C Seftimmiing meiiiov '.'IbriMfc.

.^ofr. .f)ivt
I

2ßeg. bcr yniibid^aft.

^kof. ^Jicljfv
i

'Jiari)rid}t meiner ^Hbixiic. Übev=

fenbimg cinc§ ©d)iücx-ifd)cn

SBricfeö.

§ofr. ©djiacr ^lac^r. meiner ?lbreife. äBegen

obgcfcnb. ^^nrfct nn .6fvrn 33oie.

^45rof. ^:|^anln§ ^Md) obgcfenbet. "Jt'ndjr. meiner

! ^Ibreife.

3ufti3 ))i(\Ü) .rinfe= 5önd) nbgefenbet. ^J^idjr. meiner

lanb 3(breifc.

0. (Irbmnn-jborf (.Vmpfef)htng bee .i;poff.;H. itirml

I

nnb be^ S^nnmeiftcrs.

3^on g^vnntfiirt aus.

Ü5e^. )nM) SBoigt
;
^JJknnc 3lnfunft in g:rnnff. ge=

1

melbct.

9icgiftrator äUi(= I äJorfte^enb. eingcfd)(ofjcn.

pinö I

IV. ?ibti). v^.m. 30
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2)atuin Ort ^erfon Sn^alt

Sluguft

12.

15.

17.

21.

©täfa
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®atunt €rt 5Petfon Sn^att

2luguft

24. aBcimav 11c iiiiU

3ena

i^eruI^iQUiifl lueg. b. 'Jieije itad)

:j;tatieit. ©ürgc für biV3 ittnb

lücgcn beit liöfen ^Jlugeit beiüii:

bcr-3 auf 'Keifen. i^eijUigc au

.S^en'U ofipf- 'Jtad^ririjt üou

beul ($tuier 81 ger f
üv 'rinxn

23nui)ex-iüa(tci; — uub beffeu

bolbige 5lnfunft. ^tiüueifuiig

auf ,^lt)ei)l)uubei;t 2t)aler Oel)

.^cvrn ö). 9i. i^oigt. — "^Ijreife

üerfd). ä5tctuaücu iibetfdjidt.

5Jebft ber iaffe U. i^xan <K.

Öioctlje. llm'23?äubcA*')ufc(aub-:,

iihn laugeo l'eOeu, gefdjriebeu.

öeljeiiu. ))i. i;oigt '^^l'^cifc Derfd)ieb. iBictual. über:

fdjtdt. 5Jad}rid)t tocgeu uidjt

aII,5ureid)Udjer (5'rubte. SBegeu

33ebrürfuug ber uuiliegeubeu

Ortfd)afteu Dou ben ^^raitjofeu.

^tujjeruug uieljrerer aui^ju^

luauberu. Um (Sr()ebuug beö

5)Ud). Cuart. gcbetcu. Saüou

200 rT). an !S;eui. U)Ulptu5 gegen

Duit. ,3n überfeubeu.

Um eine (iopie be-j -Hiffeä Uüui

Saud)ftäbter ifjeater gebeten.

^iad)x. bcs neuen 2)ecürat.

9Jiat)lcr';'. SKunfd} benfelben

3ur neuen yaudjft. 3:ecür. ^u

gebrand)en. ^Jiadjridjt Don

meinet ^Jlbreifc liun l)ier.

Slbbreffe Bon mir überfdjirft.

9lod)r. lion bem löblidjeu Sidäjt-

finn in liie(ri)em biefe Stabt

in ben gegeuluärtigcu S'^itm

tebt. äünnfd) hcn ©aalgruub

^üffam.JH.Jtfirma

^ofr. l'ober
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2)otum Ort
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Saturn Ort 5ßerfon Sn^alt

©ept.

11.

12.

©tiifa

äBciinor

^jeita

15. SBetmat

20.
;
Sßciinav

—
i

^ena
— SGBeimar

3}ou SüBingen.

SciTiiissimu

hrui. :i>ulpiu->

19.
I

lübingeit
\

^otta

,
XUullDovt (Ulf Devidjiebite ^-uwdc

j

bi''> iBriofci' uom 80. 'Hn%. '•illu

fdjrif tl. b. ^iluifäljc ^ol. 53 ii. 5(j.

lauf für bic Dertdjieb. 5tQdjridjtcit

lt. 2.H'riiI)i(iiiit(^.

'Jiadjridjt Don tüeitcrcv^KL'ije, Der;

I

id)iebitc-ö iibcx bie (yi-aciibcit

^ hnxd) bie idj cjofüiiimeii. iBei].

' beö 93raiibeö ii. b. itmitl()cit

' bcö Äictiieit.

'Uniw. auf beit 5i3ricf «. 3U. Vliig.

lucg. :5t'i)fii§ luib beut Ö)Iorfeit=

öicfecdicb. l'etitelaejü bci3©tittU

Cj,axbcx X'lufLMit()nlte. 3iapl.).

Xauiiedcr. 3]ür(efitiig be^-S^icrui.

lüOingeu. (SMa. ^profcfforen.

Änntij flcine Sdjrift. Ter

_
(-^beffmibe ii. bie ^JJiülferiiin.

Ül'erfenbuug ber 5)JJetfterifdjeu

Sdjrift über "^.iarit:. %id)rtd;t

meiner 'Jibreife Uuii lübiuqeit.

Öleic^falM

ÖreidjfaÜ^.

^on 3ürcfj.

äßegeii ber uerlüljriteitiBrief tafele.

laut für o^nti ^(iifnnfjme.

^on gtäfe.

&d). di. ä5öigt
|
^Jfndj ^urüdbcljaltttem (suitiept.

föletd^fallö.

Über meine 'Jüitnnft nnb VHnfent=

'^nlt in Stäfe.

NB. 3tüen Sreijen ben 5(nv,5ug

beä Sagebud)» Don 3:übtngen

t)ierT)cr beljgelegt.

8croni,s.siiiiü

Dem. ihdlnui

.^Lifr. 6ri)tIIer

Dem. ^nlptu
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Saturn Crt ^erfoii Sn^olt

©C)3t.
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®atum Ort



472 Postsendungen.

Saturn
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